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SHtofattS Äowernifu*.

Sßon

,&arf c^ojraeper.

flficolau* GoppcrnicuS. 93on ficopolb |ro»e. I. $a8 &b«n. (Srfter

unb ^weiter Sfjeil. ©etlin, ©cibmann. 1883.

9Ba3 bei faft allen ®eifte$f)elben früherer, feI6ft nicfjt atfju

entlegener fttittn am tiefften $u besagen ift, baß ifn: Sugenb*

leben, ifjre geiftige (Sntmicfetung fief) unferer (5inftd)t entjie^t,

baß fie als fertige SJcanncr unferen ©liefen entgegentreten, ifjr

SSerben aber uns »erborgen bleibt, baS trifft in nur $u f)of)em

üflaße aud) bei bem großen grauenburger Wftronomen ^u, ber

bod) nicfyt weniger juwege gebracht fyat, al$ baß bte (Srbe fief)

bewegt unb bte ^immel ftille ftct)en. Unb wenn wir jefct enbltef)

wenigftenä etwas ©ief)ereä toon bem äußeren fieben be$ S^ifolouö

ÄoppernifuS wiffen, fo ift baS fo gut wie au3fcf)ließlid) ba8 $er*

bienft be3 $t)orner SßrofefforS fieopolb Sßrowe, ber ©rfolg feine«

met)r als breißigjät)rigen gorfcf)erf(eißeä. ÜJton barf nur bie oor-

fyer jutefct erfef)ienene SebenSbefcfjreibung, meldte auf Söiffenfcfjaffc

licf)feit Shtfprud) machen will, biejenige, welche SBrufmS für bie

Allgemeine beutle Siograptjie (4. ©b. 1876) geliefert f)at, Oer*

gleiten, um ben burd) ba$ oben genannte SSerf gewonnenen

gortfduntt fofort ju erfennen. Aud) jefct freiließ fönnen wir

juma( bie £et)r* unb 2Banberjat)re unfereS großen Sanbämannes*

beinahe nur in it)ren £auptmenbepunften erfennen unb Verfölgen,

fctftoritoe BettttTift W. fr. ©b. XXI.
j
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ober bicfc finb nunmehr als feft begrünbet ju betrachten, mätjrenb

noc^ ki $8ruf)nS oon ben wenigen t^atfac^üc^en Angaben bie

meiften entweber unficher ober unrichtig waren. £aft wir in

biefer Beziehung bei ÄoppermhiS nicht beffer baran finb, üerbanfen

wir noch ba$u einer ganj bcfonberS unglücfliehen gügung beS

(SchicffalS.

£er einzige ©elehrte, ben wir als einen unmittelbaren (Schüler

beS 5ioppernifuS ju betrachten fyabcn, fein jugenblicher greunb

unb zugleich fein £auSgenoffe in ben legten SebenSjahren , ber

9J?athematifer SohcmneS 9^^etifud r hatte eine SebenSbefchreibung

feine« oerehrten SHeiftcrS noch De * ßcb^eiten beöfelbcn öerfafjt,

aber biefe ift nie veröffentlicht , ja bis heute nicht mehr aufju*

finben gewefen. 2Bäf)renb eine« ganzen Söh^hunbertS finb bann

nur einige faum nennenswerte Slrtifel erfchienen, bie t^eilö gar

nichts, theilS äufjerft wenig ju Jagen wiffen. Srft in ber Witte

beS 17. 3al)rf)unbertS Ijat ber ^ßarifer SHathematifer ©affenbi im

mefentlidjen nach ben gelegentlichen 9toti$en, bie fiel) in anberen

S&erfen beS 9l^etifud jerftreut finben, ein gefchmacfoolleS SebenS*

bilb jufammengeftellt. ^tuet) über bem arcr)tualtfcr>en ÜKaterial

hat ein eigener Unftern gewaltet, inbem ben reichen ermlänbifchen

9rd)iuen im Saufe ber Seiten gar oieleS entwenbet worben ift.

93on fteineren SBerluften, wie fie ja nie gan$ ju oermeiben finb,

abgefehen, hQt $uerft, etwa jwei SWenfchenalter nad) bem Xobe

beS ÄoppernifuS felbft, ber Sßole 3of)anneS ÖroSciuS (San $öro§ef),

Sßrofeffor unb 9$orftef)er ber (Sternwarte ju £rafau, ber mit ganj

befonberem gleifcc überall, wo er baju gelangen fonnte, h<*nb*

fchriftlicheS ,
jumal urfunblicheS 9Waterial ju einer Biographie

beSfelben fammelte, aber $ur Slbfaffung einer folgen niemals ge*

fommen ift, einen großen %fyeil °eS bamalS in grauenburg üor=

hanbenen SBriefwechfelS mit belehrten, Söerwanbten unb greunben

an fich ju bringen gewufjt unb entführt. $ann aber hüben balb

barauf ©uftao Slbolf unb feine Schweben, als fie im 3af)re 1626

auch grauenburg einnahmen, gan$ bem oon ber entgegengefefcten

(Seite, oon SKarünilian oon SBaiern unb ber römifchen Äurie

felbft gegebenen 33eifpiele folgenb, auch °ie ©chäfce ocr bortigen

9lrchioe als guteöeute betrachtet unb in ihre norbifche, an bergletdjen
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nid)t eben reiche ^eirnat mitgefchleppt; unb auch bei ihren fpäteren

preußifchen genügen fyaben bie Schweben ähnlichen $Raub öerübt.

$lber bie ermlänbifchen (Gelehrten unfercr $age, meldte biefe £anb*

lutig ben proteftantifchen <Sd)toeben nicht übet genug anzurechnen

miffen, füllten bod) aud) bebenfen, bafj, maS jene (Mehrten, ob

mit fRedtjt ober mit Unrecht, fortgebradjt haben, bis freute fpurloS

tjerfchrounbcn , alfo ber Söiffcnfdjaft oerloren gegangen ift, bie

fdjtoebifdje Kriegsbeute bagegen in Öffentlichen unb ^ßriootarc^ioen

iorglich aufbewahrt wirb unb, roie Sßromc'S Arbeit felbft am

beften bcroeift , gelehrter gorfd)ung jur Verfügung ftet)t. SBon

bem ziemlich umfangreichen eigenen 53riefinecr)fel beS ftoppernifuS

finb uns nic^t mehr als 21 ©riefe erhalten, 16 Don irma unb

5 an i()n gefdjriebene. Staber ift eS gefommen, bafj faft jmei

3ahrhunoertc ^nourch alle, roelc^e (Gelegenheit nahmen, baS Seben

beS SBegrünberS ber neuen JpimmelSfunbe barjuftellen, fich barauf

befchränft höben, bie Arbeit ©affenbi'S roieberjugeben, ohne baß

fie fich nach neucr CueHenforfd)ung umtt)aten. ©rft als polnifche

belehrte ben ©ebanfen, mit meinem fich Won griebrich ber

(Große nach ocr Erwerbung SeftpreußenS eine Sßeile getragen

hatte, unb ber auch in $horn bereits früher rege geroorben mar,

faßten unb ihm ernftlich nahe traten, bem großen ©tonne, ben

fie, ba er innerhalb ber ©renken beS alten polnischen Meiches

geboren mar unb gelebt hatte, auch für ihre Nation in ftnfprudj

nahmen, ein $enfmal ju fefcen, erft ba fing man an, etroaS

mehr felbftänbig $u arbeiten; aber eS maren boch immer nur

jmei fünfte, auf bie man fich befd)ränrte : beS ÄoppemifuS

miffenfehafttiche ^Beziehungen unb SBebeutung unb feine $3otf&

Zugefjörigfeit. Slud) bie zahlreichen meiteren Arbeiten, ju meldten

bie Enthüllung beS 3)enfmalS in 2Barfd>au (1830) unb bie brei*

hunbertfte SBieberfehr beS SobeStageS (1843) anregten, bemegten

[ich nur in jenen beiben Dichtungen. (SS maren burdjmeg pol*

nifche Arbeiten, benen bann zahlreiche Überfettungen in anbere

(Sprachen, auch in'S 3)eutfche, zu theil mürben. @in nennenS*

roerther miffenfchaftlicher SBiberfprud) toon beutfeher (Seite gegen

bie nationalen Änfprüche ber $olen, ein ernftlicher $erfud), Äop*

pernifuS bem beutfehen #olfe zu retten, ift zunächft faum gemalt
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morben: e« jdjien genug, baß eine Söilbfäule oon ilmi in ber

Söalhalla bei SRegenäburg einen Sßlafc fanb.

3m 3flf)re 1839 trat ju %\)oxn felbft ein herein jufammen,

welcher eä fid) jur Aufgabe machte, bie SKittel äufammenjubringcn,

um bem großen Sotjne ber ©tabt an ber Statte feiner ©eburt

ein $enfmal ju fe&en. $a man baran fefttjielt, „bem erhabenen

Genfer ein mürbige« $enfmal", „ein ber ©röße be« Ramend

roürbige$
M

ju errieten, fo fonnte ber junädjft uräSluge gefaßte

3eitpunft, bie eben ermähnte ©äfularfeier be« 3af)fe« 1843,

nicht eingehalten werben, c« vergingen oielmchr üode 14 3ah*e,

bis am 25. Cftober 1853 bie oon Sied gefertigte ©tatue unter

entfpredjenben getcrlid)feiten enthüllt werben fonnte. 9tod) (£r*

füüung 'biefer erften fdjönen Aufgabe blieb ber herein bennod)

beftefjen, inbem er al« „$oppernifu«*5krein für ättiffenfdjaft unb

Äunft" weitere, allgemeinere Qmde auf feine gatme fdjrieb, unb

r>at bis auf ben heutigen Xag, feit längerer 3eit üon ßeopolb

$rome geleitet, in ber erfreulicfjften, nad) Dielen leiten t)in an*

regenben 3Seife gewirft.

3m 3at)re 1853 befanb fid) &opolb Sßrowe bereit« tüchtig

bei ben Vorarbeiten für ba« große 953erf, welche« er fid) al«

ßeben«aujgabe oorgefefct hatte, für bie je$t enblid) oorliegenbe

Seben«befchreibung feinet großen üWitbürger«: al« ba« £>enfmal

enthüllt mürbe, hatte er bereit« bie crmlänbifdjen 9Irdnoe bura^

fucht, eine erfolgreiche gorfchung«reife burdj Schweben gemalt

unb jwei einidjlagenbe Schriften oeröffentlieht. 3m Saufe ber

Sahre ift bann au« feiner geber eine ftattlidje fliege fleinerer

Arbeiten erfdjienen, welche oon bem nie raftenben gleiße be« 58er*

faffer« 3eu9n^ ablegten, zugleich aber aud) ba« Verlangen nach

bem in 9lu«fid)t gestellten großen SSerfe nicht bloß mach erhielten,

fonbern immer nur lebhafter werben ließen. $od) nebenher

unirbe auch an einigen anberen ©teilen in ber gleichen Dichtung,

wenn aud) nicht mit ber "Slbficht einer großen Stonfurrenjarbeit,

gejorfcht unb gefchafft unb mand)er wertfwolle Beitrag geliefert.

Da ich f)ier ' weil bic bis je£t oorliegenbcn SBänbe nur bie äußeren

SebenSfdjidfale be« ftoppernifu« behanbeln, oon allen auf fein

aftronomifd)e« ©nftem bezüglichen Arbeiten unb 2lu«gaben abfeheu
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barf, fo ift freilich oon polnifdjer «Seite nid)tö roeiter erbracht

als immer nur neue Söerfudje, bie polnifdje Nationalität beS*

fe!6en aufrecht $u erhalten, fein uon Sßrome unter ©emetS gefteflteS

Eeutfchthum jurücfjuroeifen. Dafür haben aber nicf)t blo& bie

ermlänbifcfjen (Gelehrten in ^Breunsberg unb in grauenburg, allen

tooran Dr. gran$ ipipler, ^ßrofeffor ber %t)tolo$k an bem ©raunS*

berger S^ceum föofianum unb SRegenS beS bifchöflidjen ^ßriefter*

feminarS, banfenStuerthe Beiträge geliefert, roenngleid) fie immer*

f)in in einzelnen fünften ju anberen ftcfultaten fommen ju müffen

glauben, fonbem aud) auS italiemfdjen $lrd)iuen haben italienifchc

(Gelehrte über bie bort öerlebten ©tubienjahre beS SfoppernifuS

reiche 9hiffd)lüffc geben fönnen.

Da bie (£rgebniffe uon ^roroe'S Lebensarbeit in Deutfdjlanb

meinet SöiffenS weiteren Greifen noch faft gar nid)t $ugänglid) ge«

macfjt finb, fo erfdieint eS mir angebracht, an biefer ©teile, maS mir

nunmehr $hatfäd)lid)eS aus bem geben beS gro&en flftronomen

als feftftehenb betrachten bürfen, furj jufammenjuftetfen , mobet

fid) am bequemften (Gelegenheit bieten mirb, auf abmeid)cnbe

SRefultate ftnberer aufmerffam ju mad)en ober hm unb mieber

eigene ©ebenfen $u erheben 1
).

SWcolauS SoppernicuS, nrie ber<Sd)öpfer ber neueren Rimmels*

funbe feinen Namen bis in fein 60. Lebensjahr überaß ba fd)rieb,

') $cm 33crfQMcr l)at cS beliebt, unb tfvar befonber* ba, wo bic 9Jadmd)ten

über feinen gelben jefbft nur fpärlid) fliegen, bie umgebenben SBcrfjältniffe

auSfüljrfid) unb oft rc(bt breit ju fdjilbcrn. $Ba* baS 9?otcnbcin>erf , foweft

c$ bie prcuBüdjc ^rooinjinlgcf^t^tc bcljanbelt, betrifft, fo Tann id) an nieten

©teilen nid)t einoerftanben fein, fBofltc Serfofier einmal für feinen cigent*

lidjen ©egenftanb bie GueUcn fprcdjen laffen, rooju er aud) fdwn bedungen

umfomebr ein SRcdjt f>attc, nl* er faft burdjgcfyenb 9Jcuc$ bringt unb nur

feiten auf S&orarbeiten fid) berufen fonntc, fo und c3 bod) fdjeinen, als rcftrcn

bei nod) aufmerffamerer S)urd)arbeitung unb rriefleidit aud) bei etwa* befferer

$rrtt)eUung beS ©toffc* bie nidjt gcrabc feiten üorfommcnben ©teberljolungcn

£u toermeiben gciocfcn. — Übrigend unterfdjreibcn mir ba* unbebingte Sob,

lueldjc* bem grofecn SBcrfc uon allen Seiten ju tljeil geworben ift, uofl unb

ganj unb erfennen ben uncrmüblid)cn eine* ganzen TOcnfdjcnaltcrS, bic

©etjärfe unb ©itfferbeit beS llrtf)eil&, bic n>ol)lgclunacnc $arftelliing buraV

au* an.
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mo er e$ als ©elctjrtcr ttyit, 9cifolau$ ßoppernif, mic er if)n

überall fonft $u }d)reiben pflegte, ift am 19. Jebruar 1473 in

$f)orn geboren, meld)e Stabt jmar ben oon tfjr früher eingc^

nommenen erften SRang unter ben preu§ifcr)en £anbel$ftäbtcn,

ben ber „Königin ber SBeichfel", bamalS bereite längft an 3)anjig

öerloren fmtte, aber bocr) immer nodj als SBermittlerin beS pol

ntfdjen §anbelS nach Horben unb $um Zfycii aucf) nach bem

Sßeften eine foldjc (Stellung behauptete, bafe fie unter ben brei

„grofjcn (Stäbten" beS polnifchen Sßreufjen in ber jtoeiten ©teile

ftanb.

Snbetreff ber öielumftrittenen grage nac*) ocr Nationalität

unfereS berühmten 2anbSmanneS, ob er $)eutfcf)er ober $ole ge*

roefen — benn ben neulich auf ben Sßlan gebrauten tfchedufchen

Slnfpruch möchte id) faum ernft nehmen — liegt bie (Sache gar

nid)t fo oermicfelt, mie eS jefct fc^eint; bie ©chroierigfeiten finb

üielmerjr in 23ar)rheit erft oon benjenigen hineingebracht, benen

baS einfache SRefultat nicht jufagte. ($3 ift baS biefelbe etmaS

ftarf leichtfertige, mahrhaft betrübenbe unb ber tpahren Söiffcn*

fdmftfichfeit unmürbige ?lrt, in melier man jefct bei ber 33cf)anb*

lung beS OieformationSaeitalterS üon ber gegnerifchen (Seite ju

öerjahren liebt: man ftellt mit $intanfe$ung unlicbfamer gor*

fcrmngSergebniffe unb mit öölliger Berfchtueigung unbequemer

Cueüen Behauptungen auf unb überlädt bem ©egner bie SDculje

ihrer Söiberlegung.

HWinbeftenS 15 3af)re, aber aud) nicht uiel länger, toor ber

©cburt beS Slftronomen mar fein Bater, gleichfalls 9?tflad Slop*

pernigf geheißen, Don 2£arfcf)au nach $horn r too fct)on längere

3eit toorrjer berjelbe Jamilienname auftritt, übergefiebclt; an beiben

Crten erfcheint er als Äaufhcrr, ®rofthänbler, uon ausgebreiteten

Bcrbinbungen. Slucf) in bie Bürgergemembc ber 5(ltftabt %l)oxn

mürbe ber neue Slnjbgling aufgenommen unb fc^on nach wenigen

Sohren faß er im bortigen <Schöppenftur)l; feine ®emal)lin mürbe

Barbara SSafcelrobe, eine Tochter beS h°tf)ft angefeh«^« "nb

reichen Kaufherrn Sufaö SBafclrobe aus alt angeieffenem unb

nicht, mie eS neulich behauptet ift, aud Sßolen eingemanbertem

®cjcf)lecht. $ie Bürgcrfchaft ber bem Könige oon s$olen unter*
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tranigen Stabt Xtjoxn roar burdjroeg beurfcf), unb wenn auch in ben

unteren Schichten oereinjelte ?lu$nahmen oorfamen, fo roaren unb

blieben fie eben Ausnahmen, unter ben iDfitgliebern ber Kaufmanns*

gilbe ootlenbä ift fein Unbeutfcher nachjuroeifen. SBenn fiufaS

SBafcelrobe in bem dreizehnjährigen Kriege (1454— 1466) mit ©ut

unb ^erfon füi bie Befreiung tion ber Crben^errfrf)aft eintrat,

jo ift er beäroegen ebenfo wenig für einen s$olen ansehen, roie

bie Bürger $an$ig3, roelcrje mit il)ren Mitteln faft allein ben

ganzen ÄYieg unterhalten f)aben. tlucr) baä ift jebcnfallä $ur

richtigen ^Beurteilung ber S'cationalitätSDerhältuiffe nicht $u toer-

geffen, baß gerabe bie brei großen ©täbte 29eftpreußen$ e$ ge*

roefen finb, welche mit ungefchroächter Energie unb mit oollftem

irrfolge il)r $eutfd)tt)um gegen bie friit)c beginnenben Sßoloni*

firungSbeftrcbungen oertfjetbigt haben, unb bafe ba« ermlänbifche

domfapitel, roenn eö auch häufiger in einzelnen Jollen hat nach-

geben unb ^olen in feinen Schon aufnehmen, felbft an feine

Spifce ftellen muffen, btefeä immer nur unter bem Crange äufeerer

©eroalt ober jroingenber Umftänbe gethan t)at. Spricht fcf)on

alle« bieieä gegen baä ^olenthum be$ fttflaä iloppernigf, fo ift

fein fterfommen au$ ber $auptftabt be3 polnifchen Meiches allein

fein jureicfjenber, gefchroeige benn ein $roingenber ©runb für baS*

felbe, benn auch D *e ftrafauer Slaufmannfchaft mar bamalö noch,

unb man barf e$ Jagen: io lange fie beftanb, eine im großen

uub ganzen beutfehe ftörpcrfchajt. £er Warne jclbft enblich bc*

roeift, mag er nun mit bem beutfd)en Sporte ilupjer ftufammen*

hängen ober, roaS oiclleicht jprachlich richtiger ift, einen Crt be*

zeichnen, roo oiel dillfraut roächft, gar nicht* weiter, als baß

feine Präger au$ einem alfo benannten Crte ftammten; auef) in

Cberfcfjlefien aber, roo eS einen Crt btefeS Ramend gibt, lagen

£unbel unb ©eroerbc roefentlich in toeutfehen §änben. — 2)aß

roir oon ÄoppeinifuS feine Seite in polnifcher Sprache befifjen,

ionbem nur lateinifche unb beutfehe Schriften, baß roir nicht

einmal troffen, ob er überhaupt beä polnifchen mächtig geroefen

ift, mag immerhin nur 3ufaü ietn unb barum als Öeroeiä nicht

in Betracht fommen. Süknn er für ben Anfang feiner Stubien

bie «rtiftenfafultät ju Ärafau roählte, fo barf barau* fein Schluß
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auf polnifd)e$ 9tationalgefüf)l gebogen werben : ihn führten mot)l

junächft oerwanbtfchaftlichc Beziehungen borten, bann folgte er

bamit bem Seifpiele üieler anberen beutfchcn ^reuöen unb ganj

befonberä bem Vorgänge feinet l£r$iehers unb mütterlichen Ofjeimä

Sufaä SBafcclrobe (be$ Süngcru), beä Damaligen Bifchofä oon

(Srmlanb, bei* ifnn bort bie r)öc^ften ftreife öffnen fonnte, unb

enblid) erfreute fidj gerabc am Sluögange beä 15. 3ahrhunbert$

bie jagiellonifche Uniuerfität infolge be$ 3u fammc"fluffeä heroor=

ragenbcr £umaniften unb gachgelchrten höh™ SRutjmeS unb be=

beutenber 5Injie^ung«fraft. Hud) au$ bem beutfchen $Rcid)e felbft

l)atte Ärafau bebcutenbcn 3uiPruch' toeifen bod) bie SDcatrifel*

büdjer für baä erfte 3ahrf)nnbert beä Seftetjenä ber Unioerfität

nahe an 350 beutfdje ©tubcnten auf. 2luSfd)laggebcnb ift e£

aber bod) jcbenfallä, bafc er fpäter als (Bdjolar ber 3uriftcn*

fafultät ^u Bologna nicht etwa Sttitglicb ber bei berfclben bc*

ftehenben polnifchcn Nation geworben ift, fonbern ber Nation

ber Seutfdjen. 3)afi er in $abua ber polnifcrjcn Nation an-

gehört fjättc, ift eine gälfdjung beä uorigen 3al)r()unbertö.

?Il£ ber Änabe üftifolauä im *2((ter oon zehn Sauren feinen

Bater, bem er als bas jüngfte unter wer ftinbern geboren mar,

burd) ben Xob ocrloren t)atte, ocrblieb er ^war im elterlichen

£aufe, aber bie Leitung feiner ©r^ichung übernahm ber eben

genannte trüber ber Söcuttcr, ber feit einigen Sagten eine

3)omherrnftcllc in grauenburg innc Ijattc, aber fel)r oiel in ber

Batcrftabt weilte. Hu« ber 3ugenb$eit bc$ 9lftronomen , bis er

bie 9tcifc für bie Uniuerfität erlangt hatte, wiffen mir auch hcutf

nichts weiter, als bafe er feine erfte SluSbilbung auf ber f)etmU

fehen «Stabtfchule genoffen hat» welche nad) ben Hnforberungcn

jener $tit für ben Bcfud) einer Jpodjfchule auäreidjenb oor~

bereitete, fo baß burchauS feine 9?ötl)igung vorliegt, ben Bcfucf)

einer ^öt)eren 3roifcr)cnfcr)ule , etwa be$ ^ßartifularS ju Äulm,

uorau^ufefen unb anzunehmen. $)ic ftreife aber, in welchen

wir unö ben ohne jebe grage hod)begabten unb geiftig h^hl*

regfamen Änabcn fich bemegenb 51t benfett haben, waren trefflich

geeignet, feinen Blid ju erweitern, i(jm (£infid)t unb Bcrftänbniä

für alle Beziehungen bc$ bamaligcn ÖebenS, für bie gefeflfd)aft=
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liefen unb bic gewerblichen wie für bic politifchen unb bie firch«

liefen, in ooUcm Wafje ju Raffen unb $u fc^ärfen. Offenbar

fdjon früh tyat ber Oheim ben Neffen für ben eigenen, ben geift*

liefen ©tanb beftimmt, wo bemfelben nicht geringere (S^ren in

SluSficht ftanben, als er felbft fie injrotfdjen mit ber ©efteigung

be* ermlänbifdjen SifchofSftuhleS erregte. £er äußere SöilbungS*

gang beiber 3Wänner ift beinahe genau gleid) gemefen. $>er Oheim

hatte nad) bem 9lnStritt auS ber Ijeimifc^en ©djule juerft Stralau,

bann Äöln, enbltrf) Bologna befugt unb fid) auf ber legten

Uninerfität bie $)ottorwürbe im fanontidjen SRedjt erworben. Ob
aber ber 9ceffe wätjrenb ber jwei 3al)re $wifd)en bem Abgänge

üon Sfrafau unb ber erften Steife nad) Statten fidj, wie Sßrowe

will, in ber SBaterftabt ober nad) Jpiplcr auf einer bcutfdjcn

Unioerfität aufgehalten r)at, mufe bei bem oölligen Ütfangel jeber

gleichzeitigen, jeber einigermaßen beglaubigten 9^ac^ricf)t über jenen

Zeitraum, miß man nicht g3^iafürltcf)eö behaupten, burcfjauS un=

entfdneben gelaffen werben.

öeim ©eginne beS SöinterfemefterS 1491/92 ift ftoppernifuS

unter bie ©tubirenben ber Unioerfität ftrafau aufgenommen unb

verliefe biefelbe nach orc i Sauren, gegen ben £erbft 1494, jebod)

ohne einen afabemifd)en ©rab erworben $u fyaben, unb ift auch

$um Semen ober junt Sehrcn niemals mehr borten ^urücfgefchrt.

3m £erbft beS Sahred 1496 30g auch er über bie Süpen unb

trat als (Scholar in bie SRedjtSuniüerfität ju Bologna ein; nach

ununterbrochenem ©tubium ging er gegen Oftcrn 1500 nach SRom,

too gerabe baS oon 9Ucranber VI. angejetjte Subeljaljr gefeiert

würbe, weilte bort ein üolleS Sahr unb fehrte im folgenben

Frühling h«m. 9lud) jefct hatte er feine ©tubien noch nic^t ab-

gefchloffen. $a eS aber bem bifdjoflichen Oheim im iperbft 1497

enblich gelungen mar, bem Neffen ein grauenburger Äanonifat

$u$uwenben, unb fomit baS ben jungen Domherren ^ur SBoü*

enbung ihrer UnioerfttätSftubien ftatuteumäfeig ftuftehenbe Srien*

nium bereits überfctjritten mar, io mufete er junächft in grauem

bürg töefibenj nehmen unb bann eine Verlängerung beS Urlaubs

nachfuchen. (Sine folche mürbe ihm um fo leichter gemährt, als

er bicfeS 2Wal ein neues (Stubium als feinen SRcifejwed angab,
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ba$ bcr 2Rebijin, woburd) er bem ©ifd)of unb ben Herren Dom

Äapitcl als Slrjt nüfclich werben fönnte. Sieber wählte er bie

für fein gad) bebeutenbftc llnioerfität , nämlich $abua, wo er

üoüe trier 3kif)rc ben Stubien weiter oblag, üom ^perbfte 1501

bis etwa in biefclbe 3C^ btä 3af)re$ 1505. Xie erfien brei

€>emefter be$ Sßabuaner Aufenthalte* feinen neben bem neuen

ftachftubium aud) nod) oon ber töedjterotffcn idjaft in flniprud)

genommen JU fein, wenigftenS ift ÄoppernifuS am 31. 9Wai 1503

tfi gerrara, jebodj ohne bafe er fid) bort „Stubirenä falber"

längere 3*it aufgehalten hätte, jum $)oftor im fanonifchen ^Rec^t

promotrirt. (£inen afabemifdjen ®rab für bie ^eitfunbe hat er

fid) nicht erteilen laffen.

(Sin Wltcr oon 32 3af)rcn hatte fomit ÄoppernifuS erreicht,

als er feine öierjehnjährigen UnioerfitätSftubien ooHftänbig ab*

fd)lo& unb in baö prafttfd)e Seben, wie e8 einem ermlänbifchen

Domherrn beoorftanb, eintrat. 9Wan wirb aber boch gut tfmn,

um ba$ SBefen beö grofeen Wanne« ganj ju begreifen, bie SBor*

ftelfung aufzugeben, baß er etwa wät)renb jener 2et)rjahre fkh

oon bem treiben be$ ihn umgebenben 2cben$ ferngehalten. ba&

er fich barauf bcfd)rän(t l)ätte, in ftiüer Ätaufe (unter feinen

93üd)cm ju fi^en. Unb er hatte ja allerbtngä allen ®ruub, mit

feiner Qdt hau$hältcrifch umjugehen, benn §u ber nöthigen (£r-

Weiterung ber humaniftifchen ftenntniffc, bem anfeheinenb fehr

tief einbringenben ©tubium ber ©d)riftftcfler beS flaffifchen Alter

thumS unb bem Erlernen ber gried)ifd)cn Sprache, mit welcher

er fich wahridjeinltcf) fchon in Bologna unb nicht erft ganj 511*

letyt in sJ*abua befannt gemacht hat, (amen nicht blofe ba$ fano-

nifche 9ied)t unb bie Arjueiwiffenfchaft, fonbern fchon früh auch

jene ©tubien r)in,^u f auf benen fid) gcrabe fein unfterblicher SRuhm

aufgebaut hat, unb beuen mir nachher im 3ufammenhange nach-

gehen wollen, bie aftronomifchen unb bie philofophifchen. 2Bie

wir beftimmt wiffen, hat ftoppernifuä auf allen oon ihm befuchten

23ilbung$ftätten ben berühmteften Männern ber oon ihm gerabe

betriebenen 2öiffcnfd)aften in oertrautem $erhältniä nahe treten

fimnen, mit oiclen ein bauernbeä unb innige« greunbfdjaftd*

ücrhältni« angefnüpjt, unb Wie wir mit ooller Sicherheit annehmen
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muffen, haben tym jum mtnbeften alle biejenigen Stellen offen

geftanben, ju welchen einft fein Cfjeim 3utritt ober fonft anbere

^Beziehungen gelobt ^atte: bie otelfeirige amtliche ^atigfett, in

welcher er gleicr) nad) feiner £eimfel)r mefjr als 30 Safjre ^inburd)

auftritt, bie ©eroanbtfjeit, meiere er babet an ben £ag legt, (offen

ed beutlid) erfennen, bafe er folgen fingen nictjtö weniger benn

als Heuling gegenübertrat. 2)ai$ aber baS fpätere fieben beS

Äoppernifue „arm an äufeeren Sreigniffen" getoefen wäre, bajj

er „ftdj auf bie (Sinfamfett feinet ©tubirjimmerd befdjränft"

r)atte r ift eben burd) ^ßrotoe als eine unbegrünbete Jabel errotefen.

9Rit feinem (Eintritt in baS $omfapitel fd)ieb ÄoppernifuS

burdjauS ntdjt auS bem weltlichen fieben au«. 3)ie bamalige

Stellung beS grauenburger StapttelS wirb fct>r treffenb als eine

^retcr) ebelmännifdje" bezeichnet. $>ie $örperfdjaft ergänzte fid)

bamalS oorzugStoeife au« ben ^patri^iertjäufern ber großen meft*

preufjifchen Stäbte, unb mir fennen als jeitgenöffifcfye 2lmtS=

brüber beS Slftronomen brei auS %\>oxn unb je^n auS Stanzig

ftammenbe Männer ber bezeichneten 5(rt, mätjrenb baS Äapitel

nur 16 3Witglieber ^atjltc. $aö ©nfommen aber jebeS einzelnen

Domherrn, baS zum größten ^^eile auS länblidjem ®runbbefi$

floH, fann auf etwa 9000 üttarf nad) unferem ®elbe berechnet

»erben. 9tfS ©eiftlidje im wahren Sinne beS SBorteS bürfen

jene Herren faum nod) betrautet werben, benn, wie überall in

jener 3«t arger Skrweltlidjung ber ftirdje, gegen weld)e befannt*

lid) erft baö Sribentiner Stonzil Söanbel gefd)affen t)at , ebenfo

begnügten ftd) auch in grauenburg bie aflermeiften Domherren

mit ben nieberen 2öeit)en, unb jiuar in bem 3Jtojje, baji ber

iöifd)of eS im 3atu*e 1531 flagenb auSfpredjen fonnte, eS märe

unter ben augenblidlichen Sttitgliebern nur ein (Sinziger im Stanbe,

ben ftrc^Hc^en Pflichten öoll obzuliegen, biefer Sinnige aber mar

nicht unfer ÄoppcrnihiS. dagegen barf baS ermlänbi|d)e ftopitel

für'S $n>ette faft als eine gelehrte $örperfdjaft bezeichnet werben,

welchen SRu^m eS fid) bis in unfere $agc beinahe ununterbrod)cn

^u magren befliffen gemejen ift. 2Ba3 baS £>erfommen fdjon

längft als einzige befonbere ?(nforberung an einen ^Bewerber um
ein ermlänbijdjed Äanonifat tungefteüt tyatte, t)attc enblid) ber

s
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Vorgänger beä ©ifc^ofö fiufad SBafcelrobe burd) Äapitelabefchlufe

ftatuteumä&ig feftfefcen laffen , bajj ein folcher nämlich entmeber

ein breijär)rigc3 Unioerfttät&ftubium hinter fidj tyaben müffe ober,

märe bnd noch nicht ber gall, gebunben fein follte, ba« ge^tenbe

in fürjefter Seit nachzuholen, ©o fanb ftoppernifu« in 3*aucn*

bürg einen Sfrei«, ber ihm nad) allen Dichtungen ju genügen im

©tanbe mar.

3m Anfange bc« 16. 3ahrhunbert« mar bie £age be« 8iS*

ttuimd ©rmlanb eine äufcerft miftliche unb gefährliche. 28enn

auch n *d)t immer ein offener Ärieg jmifcheu bem ^eutfdjen Crben,

ber ©rmlanb erft unlängft oedoren tyattQ, unb bem polnifcbcn

deiche, bem e« erft furje Qcxt jugehörte, geführt mürbe, fo mar

bod) ber SBaffenftiliftanb jmifchen beiben Zaditen ftet« ein höchfi

unfichercr, unb man mufete in bem eingefeilten Sänbdjen ununter=

brochen mic auf $often liegen, fei e$ um bie räuberifdjen Über*

fälle ber Unterthanen unb ber Sölbner beä Crben« an allen

©renken ringsum abjumehren, fei eS um bie Übergriffe ber pol*

nifdjen Dbcrregierung abjumeifen, bie fd)on lange auf nicht« ©e*

ringered ausging al« barauf, mic im polnifchen ^reufeen bie

burd) ben $ho™er Untermerfung«üertrag üon 1466 gemähr«

leifteten fechte ju fürten, fo bie ebenbort für ba« 53i«tt}um ge*

fchaffene ?luönahmeftellung ju burchbrechen. Xa SBifdjof Sufa«

fich mit ber Qeit immer mehr unb mehr an $olen anlehnte, fo

fnm auch nod) eine Spannung mit ben meftprcufjijchcn Stäuben

hinju. Unb biefe Sage ber 3)ingc brachte mieberum auch für

Sloppernifu« bie Sftöttngung, balb bei biplomatifchen Senbungcn

fein ©efchid ju jeigen, balb in SBermaltungöftcllen SßMllenSftärfe

unb ^hötfraft ju entmideln.

9hir menige 9J?onate, nad)t)cm ftoppcrnifu« ^cimgcfcl^rt mar

unb eine äuric auf bem Somberge über grauenburg belogen

hatte, mürbe er bereit« ju einer Sagfahrt ber polniid^preu&ifd)en

Stänbe und) 9ttaricnburg entfenbet, mo aufter anberem auch ÜDe*

einen Söefifcftreit jmifchen bem 93ifchof unb ben 3)anjigero Oer*

hanbelt ift. 9lud) biefe jmeitc ükfibcnj am Äapitel«fi§ bauerte

im ganzen nur furje 3«t, benn fchon am 7.3anuar 1507 mürbe

er auf ben SShinfd) feine« Ch^mS» oce 53iid)of«, unb auf fein
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eigene* 9lnfud)en burd) Äapitcl3befd)lu& beurlaubt unb jroar, tpie

man ooraudfaf), auf längere fttit, um jenem, ber ifm fdjon t>or*

her auf feinen SBifchofSftfc, baä präd)ttge unb toürbige ©cr)lo& ju

^eilsberg. berufen hotte, junädjft als Slrjt $ur *5eite §u fte^en.

SBerücfftchtigt man aber feine oielfeitige X^dtigfeit roährenb beä

beinahe fedjsjähtigen Aufenthaltes am bifchöflidjen §ofe audj nur,

foioeit biefelbe fid) noch Ijcute oerfolgen lä&t, fo toirb man leidjt

geroahr, baft ber ärztliche 8eiftanb für ben immerhin fräntelnben

Öifc^of fieser bie weitaus geringfte SBeranlaffung jur Berufung

bcS Neffen getoefen fein njirb; man toirb oielmefjr baä Verlangen

nad) bem täglichen Umgange mit bem oielgeretften, ^oc^gebilbeten

unb geioanbten jungen hantle unb nad) feiner Unterftüjung in

ben ©efdjäften unb Würben beä Amte* unb üietteidjt aud) ben

$8unfch, ihm audreidjenbe Stufte ju ben eigenen n>iffenfchaftlid)en

Arbeiten bieten fönnen, nod) roeit ^öfjer in $lnfd)lag bringen

müffen. £aö QSerr)ä(tnid r roelc^ed ftdj bei biefem ßufammenleben

$roifcf)en Cf)eim unb Neffen entmitfelte, r)at einen bem festeren

naheftehenben $id)ter oeranla&t, $n mit Achates $u oergleichen,

bem getreueften ©efährten beS $(eneaä.

Ob unb roietoeit ßoppernifuä in £>eü$berg $u ben Heineren

Amtögefdjäften beä $ageö herangezogen toorben ift, entgeht unferer

Äenntniä oöüig, roof)l aber miffen nur, ba& er bafelbft nid)t nur

feinen roiffenfdjaftlichen Arbeiten gelebt, fonbem ben Oheim auf

förderen unb längeren gefd)äftUd)en Steifen gewöhnlich begleitet

hat, fo $u ben Sanbtagen ber Greußen nad) @lbing unb 9flarien*

bürg, ju 93erf)anblungen mit bem $od)meifter nad) Xtyorn, $u

polnifdjen SReidjStagen unb föniglidjen geftlidjfeiten nad) Sßetrifau

unb Ärafau. Sei ber legten föeife nad) ber polnifdjen Meid)**

hauptftabt ift ßoppernifuS nid)t bis aulefct — toir ioiffen nicht,

warum — in ber Umgebung beS ©ifdjofS geblieben, benn als

biefer auf bem §eimtoege erfranfte unb fdjliefjlid) in ber Spater*

ftabt Xtyoxn am 29. 9Jtör$ 1512 ftarb, ift, wie auSbrütflid) be*

rietet wirb, fein funbiger &r$t um trjn getoefen.

$ie nächften fffnftefjalb 3af)re nad) bem £obe beS OheimS,

toahrenb beren ftoppernifuS ju grauenburg in einer neu gewählten

unb auc^ fernerhin bis an fein SebenSenbc bewohnten fturie
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qclcbt hat, meiere, in bcr 9?orbmeftecfe bcr Umfchliefeung be«

£omhofeä gelegen, noch fjeute feinen tarnen (curia Coppernicana)

führt, finb für lange 3e^ °ie nthtflften geroefen, bie ihm be*

Rieben roaren, oon Hm tägefdjäften menigftenS, fomeit bie Stften

erfennen laffen, t»5Ht^ frei. SRur bie langwierige Äranfheit unb

fchlie&licf) ber $ob feined an unheilbarem Sluäfafc (eibenben ein«

jigen Öruberd Hnbreaö, roclc^cr gleich ihm Domherr &u grauen*

bürg mar unb einft faft bie ganje italientfche Uniuerfität^cit mit

ilmt jufammen burd)lebt t)atte
f tyat ihm oiele fernere (gtunben

bereitet.

Äonnte ÄoppernifuS roährenb biejer $eit feinen roiffenfehaft*

lidjen Arbeiten ungejtört obliegen, fo folgte unmittelbar barauf

ein genau ebenfo langer 3*itraum, in meinem Slmtägefchäfte ber

fdjmierigften Hrt feine $l)ätigfeit in Hnfprucf) nahmen. (SS mar

eine fefyr arbeitsfehmere unb jugleid) fybfyt oerantmortungSoolle

(Stellung, mit »eld)er itm ba$ Vertrauen feiner trüber im Äa«

pitel beauftragte, als fie if)tn im Stooember 1516 für brei 3af)re

unb bann toieber im 9?ooember 1520 bie SBerroaltung ber nicht

in ber unmittelbaren üftäfye oon grauenburg gelegenen £>aupfc

theile ber ftapitelsbefifcungen, ber öejirfe oon Slllenftein unb 9ttef)l»

faef, übertrugen. $er $u Slllenftein refibirenbe ftapiteläftatthalter,

melier für fein ?lmt oor allem reiche 2eben$erfat)rung unb praf*

tijdje Umfidjt mitbringen mufete, hatte einen oielfeitigen ®efchäfts*

freiä , ba baS Äapttel in feinen ©ebicten nicht blofj bie ©igen*

fdjaft be$ ©utSbefifeer« befafe, fonbern unmittelbar felbft bie

Ianbe3l)errlidjcn fechte ausübte. $u ocn Hmtöaufgaben beS

Statthalters gehörten: (Sinaiefmng unb Abführung, unter Um*

ftänben auch geftfefcung oon Qitö unb Abgaben, HuSthuung oon

©runbbefifc , bie Dberauffidjt über bie £>anbhabung ber weltlichen

©erichtäbarfeit, über bie (Schulden in ben Dörfern unb über bie

©elbftoerwaltung ber <Stäbte, foroie auch °ie Ausübung ber Sßa*

tronatSredjte unb bie SBermittelung jwifchen ben ©eiftlichen beS

SBejirfeS unb bem Kapitel felbft. ©rächte fchon biefe jweifeitige,

halb weltliche unb fyalb fachliche. Xhärigfeit eine Spenge oon

Arbeiten, bie oft fehr fleinlicher unb untergeorbneter Hrt waren,

wie fie bie noch tiorhanbenen Elften auch für StoppernifuS oerfolgen
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laffen r fo mu&te gerabe unter bcn obroaltenben $$erhältniffen

eine britte Obliegenheit boppelt ferner wiegen: er ^atte nicht

blo& alles in €>tanb 311 galten, maS jur $Bertf)eibigung beä tt)m

anvertrauten ©djloffeä gehörte, fonbern im SRothfalle auch felbft

bie SJertheibigung ju führen. Unb aud) biefe 925tr>tgung tft im

Saufe ber jroeiten <Statthalterfchaft, mährenb beren ber foaenannte

föciterfrieg be$ £od)meifter$ Wibrecht oon SBranbenburg gegen $oten

geführt ift, einmal fehr nahe an ihn herangetreten, unb jmar ju

einer 3c^t ba e$ bereite fo meit gefommen mar, bafe nur nod)

Schloß unb ©tabt SlÜenftein bem Äapitel geblieben, ade feine

anberen Söefifcungen theilS toon ben Drbenäfölbnern , tl)eild Don

bem fdinglichen ÄTtegauolfe eingenommen roaren.

&aum jmei Monate, nachbem ein oierjähriger Söaffenftiü*

ftanb jenen $n>ar furjen, aber befonberä für baö (£rmlanb Der«

rofiftenben SReiterfrieg beenbigt t>atte
p
im Suni 1521, gab Popper*

ntfu* ba* ftatthafterliche Slmt in bie §änbe beS Äapitel* surücf

unb bejog wieber feine $>omfurie in grauenburg. 2)och noch weitere

jehn 3af)re ^anÖ l
a§ er ftdj uno Wne 3C^ öon mannigfaltiger

öffentlichen ^hötigteit in Mnfprutf) genommen, ©(eich na$ feiner

jmeiten ^eimfehr auä Menftein mufete er eine Älagefchrift über

bie jahllofen Übergriffe ber Drbenäfölbner auffegen unb auf einer

meftpreufeifchen Sagfahrt felbft Dortragen unb oertreten. SKach*

meislich breimal hat er als Söeooflmächtigter be$ Stophels bie

einft öon ihm oernmlteten beiben Ämter jur üblichen SRemfton

ber SBeroaltung bereift. $)a& ihm auch oer öorhanbenc Entwurf

einer SBrobtare jugefchrieben wirb, barf nicht Söunber nehmen,

ba bie ©ache bei ben SKünjttJirren , Welche in ben m'er fo eng

aufeinanber angemiefenen Sanben — ben beiben Sßreufcen, bem

(Srmlanbe unb bem SReidje Sßolen — feit lange herrschten unb

natürlich auch eine ftarfe ^öerfct)tcbcnr)ctt ber greife im (befolge

hatten, nichts weniger als einfach mar. SRehr als alles anbere

hat ihm in jener 3«* gerabe biefeS Unmefen felbft unb feine

Söfung p fchaffen gemacht. ?ln fieben ftänbifchen SBerhanblungen,

bie tyzxübtx in ben 3ah*en 1522—1530 im polnifchen Sßreufjen

ftattgefunben fyaben, fyat er im Auftrage feines ÄapitelS

genommen, auch fixi fehr eingehenbe fcenffchriften über ben
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©egenftanb, juerft eine beutfdje unb bann eine erweiterte lateinifdje,

fjat er abgefaßt. (£ö fyanbelte fid) fuer ntdjt bloß um nadjbar*

lidje HHißfjelligfeiten unbebeutenber «tt, wie fie aud) fonft überall

in Sachen ber ütfünje oorfamen, e$ würbe oielmeljr bie Reifung

burd) $mci befonbere Übelftänbe bebeutenb erfdjwert: einmal

ftanben fid) neben ben Sntereffen ber oerfdjiebenen 3Künj^erren

aud) nod) bie oft fefjr weit au3einanbergef)enben Sntereffen ber

einzelnen ©tänbe in jebem ber Sanbe faft unvereinbar gegenüber,

fobann aber mar auf allen «Seiten 3ur flufbefferung ber 5tnan^

oerfjältniffe, unb ganj befonberS julefct bon ber völlig verarmten

Crbenäregierung, $u bem üblichen SJcittel ber 3Künjt>erfd)led)terung

gegriffen Würben. (SS fonnte ba nidjtS Reifen, baß ber Vertreter

beä $omfapitelä bie Sage ber $inge ttar burdjfdjaute unb bie

völferverberbenbe (5igenfd)aft ber !D(ünjverfd)led)terung beutlidj

erfannte unb mit waf)rf)ajt überjeugenben Sßorten fdn'lberte; e3

fonnte aud) felbft ntd)tö Reifen, baß er feinen i8efferung$vorfd)lägen

©runbfäfce unterlegte, welche aud) nad) fyeute gettenben national«

Öfonomifdjen Segriffen als burdjauS verftänbig unb gefunb an«

juerfennen finb. @ine atlfeitig befriebigenbe fiöfung f)aben felbft

bie ununterbrochenen Senkungen mehrerer 9Henfd)enalter nid)t

f)erbei$ufüf)ren vermodjt.

£at, waä wir bisher gefefjen fjaben, $ur ©enüge gegeigt,

baß unfer JperoS ber Slftronomie bfm äußeren, bem öffentlichen

Seben burdjauS nid)t fern geblieben ift, baß er e$ vielmehr treff*

ltd) verftanben t>at f baSfelbe richtig ju erfaffen unb feinen $ta*

forberungen aud) in fdjmierigen Sachlagen gerecht ju werben, fo

läßt, was aus ber aunödjft in SRebe ftef)cnben Sßeriobe feine*

ÖebenS nod) ju erwähnen wäre, beutlid) erfennen, baß er bamit

äunäcfjft bei feinen Slmtägenoffen unb aud) weiter volle Slnerfen*

nung unb SSürbigung gefunben f)at. ber ^adjfolger feines

OfjeimS auf bem bifd)öflicf)en <2ruf)(e im Hnfang beS 3af)re£ 1523

geftorben war, würbe er felbft Dorn Äapitel ^um ?lbminiftrator

m ®i3$um* erwählt unb befleibetc biefeS ber btfct>öflic^en SSürbe

äunädjft ftefjenbe Simt bis jur vollzogenen 9?eumaf)l, über ein

falbes 3af)r. 3a, bei ber nädtften 23ifd)of$waf)l, im 3af)re 1537,

bat ber polnifdje Äönig @igi$muub, nadjbem ein fd)üd)terner
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#erfud), einen $olen burd^ubringen , mifjlungen mar, auf bie

öon iljm eingefanbte ftanbibatenlifte audj ben $omf)erm SftfolauS

SfoppernifuS gefegt. — Selbft roäf)renb ber legten jttjölf 3af)re

feine* SebenS f)at fid) ÄoppernifuS nid)t fo fcfjr auf fein Stubir*

jimmer jurüefge^ogen unb auf bie 91uSfeilung feines allmählich

ooHenbeten roiffenfehaftlichen fiebenSmerfeS befcfjränft, bafc er nicht

*bod) nod), ganj abgefehen oon ber ^eitna^me an ben reget*

mä&igen SlapitelSftgungcn ,
t)in unb mieber mit SlmtSgefchäften

belaftet erfchtene, freilief) immer nur mit folgen oon fur^er 2)auer

unb geringerer StrbeitSlaft, roie fie geroöfmlicf) für bie alternben

SonfratreS oorbehalten maren.

Sieben ber SBoH$iehung aller theilS burd) bie amtliche Stel-

lung bebingten, tf)eilS burd) baS befonbere Vertrauen ber ÄmtS*

brüber übertragenen ®efchäfte lief enblid) nod) eine offenbar nicfjt

ganj geringe är$tlid)e ^f)ätig(eit f)er, wie fie roenigftenS für bie

legten 20 3atjre aftenmä&ig belegt ift. So roenig roie über ben

bem C^eim geleifteten Söeiftanb, roiffen mir etroaS über beS Stop*

pernifuS ^rarte bei ben Sörübern beS Äapitelö ober fonft gar

bei ^ßrioatleuten ; roaS im täglichen Ilmgange gcfd)ah, bafür

gab es fein SBebürfniS ju fchriftlidjer Aufzeichnung. SBenn mir

aber bie oielfadjen Berufungen ju är$tlid)em Seiftanbe, meiere

etroa feit bem 3af)re 1521 oon ben eigenen 3Mfd)öfen, bann oon

feinem oertrauteften greunbe, bem 93ifd)of Xiebemann ©iefe oon

Shilm, enblidj faum jroei 3af)re oor feinem Xobe oom ©erjog

Albrecht in Königsberg an ifm ergangen finb unb ilmt tyäufige,

biSroeilen längere Reifen l>erurfad)t haben, unb bie roieberfjolten

ftnerfennungen feiner ©rfolge in Betracht Riehen, fo fdjeint bie

Eingabe eines feiner älteften Biographen, baft er für einen jroeiten

Äffulap gegolten f)abe, nid)t eben übertrieben, gretlich mar eS

ilmt nid)t gegeben, aud) in biefer Söiffenfdjaft eine felbftänbige

SRoüe als ein ^örberer unb Berbefferer berfelben ju fpielen. $ie

zahlreichen oon if)m felbft aufgezeichneten SRejcpte aeigen, baö er

ftetS ein Sünger jener mittelalterlichen £eilfunbe geblieben ift,

welche oon bem arabifdjen &r$te 3bn €>ina (Sloicenna) herrührte,

obrooht in feiner 3e*t bereits bie mebijinifche SRenaiffance , baS

3urüdgef)en auf bie ©riedjen §ippofrateS unb ©alenuS, begonnen

ftiftortftbe 3atfd>rtft IL & JSb. XXI 2
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hatte, fluch bic mebijinifche Hftrofogie fanb in ilmt noch einen

Anhänger.

SRur für bie fteittn ber (Erholung ober ljöd)ften8 etma für

bie legten fünf fiebenSjahre beS Stoppernifuä fann e8 gemeint fein,

wenn furj üor feinem $obe Siebemann ®iefe einem gemeinfamen

greunbe fdjreibt, bafe jener in gefunbem 3uf*an0C ©infam*

feit geliebt r)ätte. ©eit bem 3at)re 1538 oerfchnrinbet feinSRame*

au$ ben Birten beä Äapitelä. Slber aud) ber engere perfönlidje

$erfehr mit ben SlmtSbrübern fct)etnt in jener Qtit bie

$8erfd)iebenf)eit beä SltterS, bie fidj mehr unb mehr geltenb machen

mußte, unb burd) bie ööllig oecänberte 3^itftrömung, bie bamalS

in bem Äapttel bie Dberf)anb gemann, fo ftarf eingefchränft ju

fein, ba& ®iefe, alä er oon ber (Srfranfung beä greunbeä erfuhr,

bie ^Befürchtung auäfprecben burfte, er möchte „in feiner 93e*

brängnte ber brüberltd)en §ülfe entbehren". $iefe $ranft)eit,

bie einzige, oon ber mir frören, fam in ben legten SWonaten beä

Sahreä 1542 jum Ausbruch unb fcheint burdj einen ©lutfrurj

oeranlafjt unb oon einem <SchlaganfaH begleitet gemefen ju fein.

SBon it)r erhob fidj ber faft fieb^igjä^rige ®rei3 nicht mieber;

fchon t>or bem folgenben Ofterfefte ermortete man bie Sluflöfung

;

nad) mehrtägiger SBemu&tlofigfeit oerfdueb enbltct) ftoppernifuS am
24. 9M 1543. —

(Aerobe baSjenige, morüber man bei SloppernifuS alle Urfadje

hat, bringenber Klarheit ju toünfchen als über feine äußeren Sebent

fchicffale, ber geiftige Söerbegang be£ ?lftronomen, beS SReforma'

torg ber @ternfunbe, ift um befunden boppelt ferner $u oerfolgen,

meil er außer feinem grunblegenben $auptmerfe, beffen $rucf

erft unmittelbar üor feinem eigenen Sobe begann, nur menig

9Wathematifche3 ober flftronomifdjeä niebergefctjrieben , ganj unb

gar nichts bufch ben 2)rucf veröffentlicht ^at; auch gelegentliche

Äußerungen über feine fluffaffungen unb Gmtbetfungen ftnben fich

nur äußerft feiten, ^öffentlich njirb ^proroe in bem 3. Söanbe 1

),

melcher eine $>arftetlung beS foppernifanifchen ©tjftemS unb feiner

l
) 3)fr injtüifdjen (1884) ausgegebene 2. ©anb enthält „Urfunben",

leibet jumeift fotöje, bie fdjon aubertpettig gebrudt toaren.
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©djicffale bringen fott, mit gemohntem glei& unb ©djarffinn

auch bicfen fingen weiter nachzugehen n«$* ermangeln. $ier

bem oorliegenben 1. 93anbe gemäfc nur ^olgenbed über ben

äufeeren ©ang fon>of)l feiner ©tubien wie fetner felbftänbigen

Arbeiten.

©oburd) tfopperntfu« baju geführt ift, fid) ber üWathematif

unb Äftronomie $u ttribmen, erfahren mir au« feinem eigenen

SJcunbe, inbem er er$ät)lt, bafe ir)n eine ©teile Sicero'«, meiere

t)on ber £et)re eine« grted)i|d)cn $^i(ofop^en r bajj nur bie ®rbe

fich bewege, toährenb ©onne, 3Ronb unb ber gan$e übrige §tmmel

füll ftänben, ^anbelt, jitm 9cad)benfen über biefe ÜKaterie Oer»

anlafet hätte. Söeim er bann fortfährt, ba& ihm burdj $lutarch

bie Äenntni« mehrerer Sßttthagoreer , welche bie gleite Anficht

oertraten, oermittelt fei, fo werben mir ohne grage auf feine

ftrafauer Unioerfität«$eit jurütfgeführt , wo er in ber Slrtiften*

fafultät bie erfte ©efanntfehaft mit ben ©riechen machen fonnte,

wenngleich biefe SBefanntfdjaft , ba er felbft be$ ©riechifchen ba*

mal«, wie mir bereit« wiffen, noch nidjt mächtig mar, nur erft

eine mittelbare gemefen ift: wa« er bort oon ©rieben gelefen

hat, fann it)m nur in jenen mittelalterlichen, arabif^-lateinifc^en

Überfe$ungen vorgelegen höben. 3n Ärafau, mo mät)renb feine«

Aufenthalte« 26 2et)rer
l

) öffentliche ©orlefungen über matfje*

marifd) * aftronomifche ©egcnftänbe halten, hat 5U9^C^ ba*

©lücf gehabt, einem ber gröfjten Vertreter ber Söiffenfthaft, bem

<ßolen «Ibertu« ©lar be ©rub$ewo. nahe treten $u fönnen, ber

jwar nicht mehr öffentliche aftronomtfehe SBorlefungen hielt, mohl

aber über Schriften be« Slriftotele« la« unb auch fonft, $umal

aU ©urfentorftanb, in ben engften ^Beziehungen ju ben ©tu*

birenben oerblieb, ©o oiel fteht jefct feft, ba& Äoppernifu« mehr

^hilofoph al« beobachtenber Aftronom geWefen, bafc er auf bem

25kge ber ©toetulation jur <£rfenntni« ber Unhaltbarfeit be«

ptolemäifchen ©tiftem« gefommen ift, bafe ihn ba« ©tubium ber

älteren gried)tfchen ©djriftfteller jur he^ocentrifchen Auffaffung

*) $urd) einen S>ru<ffe$ler ftety 1, 1, 141 16 Scfcrer, mit letfcer häufig

tfdjt ftörenbe S)rucffel)lcT untergelaufen ftnb.

2«
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geführt hat, unb ba& itpm bie Beobachtungen beS Rimmels mit

bcn jumeift felbftgefertigten , überaus unoollfommenen Snftru*

menten, bercn Unfidjerheiten unb Je^lcr ihm gan$ genau befannt

maren, nur jur praftifchen Prüfung feiner foSmifchen ©ebanfen

gebtent haben. $)a& er unter BrubjemSrVS Anleitung auch aftro*

nomine Beobachtungen ausgeführt haben nrirb, ift fieser anju»

nehmen , aber er fdjeint fie fpäter bod) felbft nicht für genau

unb $uoerläffig genug gehalten $u haben, ba er bei ber 2luS*

arbeitung feines großen SBerfeS fid) auf feine eigene förafauer

Beobachtung beruft. Die erfte, bie er r)cranjicr)t
f
mar bie einer

©ternbebeefung (burch ben Sftonb), n>elcf)e er am 9. SWärj 1497

in Bologna gemacht hat. Slucf) bort mieber mar er für feine

fiieblingSmiffenfchaft ©djüler einer ber h^orragenbften ®röfeen

jener Seit, beS burch ©elehrfamfeit unb gorfdjungSeifer berühmten

$)omenico ÜRaria bi 9?ooara, ber gleichfalls an mehreren fünften

ber althergebrachten Überlieferung rüttelte unb feinem ©<hülcr

eigene, menn auch n{fy aanj richtige, boch auf baS Nichtige hin*

^iclenbe (Sntbecfungen mittheilen fonnte. 9Jton ftet)t hierauf: e£

ift auch r)icr mieber gesehen, maS bei oberflächUcher Betrachtung

nur ju oft überfehen mirb. derjenige, ber einer ^eriobe feiner

$Öiffenfd)aft ben Stempel beS eigenen ©eifteS aufgeprägt, ihr

feinen tarnen gegeben r)at, ftanb nichts meniger als einfam ba;

baS 3roeifcln, baS ^Rütteln an ben alten Sehmt lag in ber Suft,

beS ÄoppcrnifuS 9iuhm aber beftanb barin, ba& er füf)n ade gol*

gerungen 50g, bafj er nicht beim Umfturj ftct)cn blieb, fonbern

an bie ©teile beS oermorfenen Gilten 9ceueS oon Dauer ju fefeen

gemufet, ba& er enblid) alles in ein fefteS <5t)ftem Qebracht hat.

Aber, um biefeS h^r Qleicf) JU ermähnen, er hat boch auch mieber

nicht bie Dollen Äonfequenjen $ief)en fönnen, benn aus einer ge*

legentlichen Äußerung erfahren mir jmar, ba& er bie elliptifche

Jorm ber Planetenbahnen geahnt hat, er ift aber biefem ©e*

banfen nicht meiter nachgegangen.

Bei feinem Aufenthalte in SRom mährenb beS 3ubeljaf)reS

1500 hat StoppernifuS bereits felbft Borlefungen in feiner SBiffen*

fchaft halten fönnen, jeboch nicht, mie eS bisher allgemein an*

genommen ift, als ftänbiger Skfyxet ber 3#athematif an ber
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$ochfchule, fonbern nach bamal« üblicher Sitte in ber ®e*

ftalt freier Vorträge. SBer bie bebeutenben ÜJtänner unb #aty
gelehrten gemefen finb, meiere babei, wie 9f2r)ettfud offenbar

au« feinem eigenen ättunbe 3U berieten weiß, $u feinen Süßen

gefeffen haben, erfahren wir nicht; bie auf feiner aud) nur

anuähernb faßbaren Überlieferung berutjenben $ermuthungen

^ipler'« 1
), bie nur aufgeteilt werben, um feine eigene Auf*

faffung anberer fünfte ju ftüfcen, werben barum für un$ um
nicr)td annehmbarer.

Söätyrenb be« fecfjajährigen Aufenthalte« bei bem bifdjöflidjen

Cheim in §eil«berg Qat Sloppernifu« bie nötige 2Jhiße gefunben,

um mit ber Aufarbeitung jene« großen 2Berfe«, auf meinem

unfere r)euttge Anfchauung oon bem 53au be« Söeltgebäube« unb

Don ber Bewegung ber ©eftirne beruht, feiner fed)« 93üc^cr „oon

ben Ummäljungen ber §immel«förper" (de revolutionibus orbium

caelestium)
, ju beginnen, unb er fdjeint feine ©runbgebanfen

fofort in bollern 3ufammenhange niebergefc^rieben ju r)aben, benn

er felbft fagt in ber *öibmung«borrebe an <ßapft <ßaul III. (1541),

baß er an bie öiermal neun 3af)re mit ber Sßeröffentlid)ung ge*

$ögert fyabt, danach aber t)at er ba« SSerf bi« gegen ba« 3at)r

1532 immer Wieber oon neuem umgearbeitet; fo finb oon ben

eigenen 27 ^Beobachtungen , auf bie er fich beruft, ntcr)t weniger

al« 22 erft nach ocr 9^ücffcr)r bon §eil«berg, unb $war fämmt*

lieh in grauenburg, angeftellt (oon 1512—1529); enblid) l)üt er

auch in bie legte -SRieberfchrift , wie bie in Sßrag üorfjanbene

Driginalhanbfchrift jeigt, fortwährenb Änberungen unb 3ufä&e

eingetragen. Nebenbei hat er übrigen« in jener Jpeil«bergi|chen

3eit auch noch eine mehr r)umantfttfct>c Arbeit geliefert, eine

lateinifche Überfefcung ber nur rr)etorifcr>en (Sptfteln be« bem

7. 3al)rhunbert angehörigen unb im Mittelalter biel gelefenen

b^antinifchen ®efd)ichtfchreiber« Xheoph^laftu« ©imofatta. 3)iefe

Arbeit ift jwar an fich nicht oon befonberer ©ebeutung, auch

Setgt fte, wie ba« nicht anber« fein fanu, nur eine nach heutigen

Gegriffen fer>r mäßige Slenntni« be« ©riechifchen; aber fie ift ba«

*) fiiterarifäc SHutibfäau für ba* fat$olticf>c Sfcutfälanb 1884 <5p. 205.
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einige SBerf, welche« unfcr gro&er Hftronom au« eigenem Sin*

triebe veröffentlicht hat, fie ift femer in Ärafau (1509) gebrueft

unb bamit ,,ba« erfte Buch, welche« bie griecf)ifche Siteratur im

5Beichfellanbe felbftänbig vertritt".

<Sdjon frü^ mu& fic^ ftoppernifu«, wenngleich er ftreng an

ber püthagoreifchen SBeife fefthielt unb fitf) bei ben SWittheilungen

feiner neuen ©ebanfen auf ben törei« von greunben unb Stahe*

ftehenben befchränfte, bennorf) auch *n »eiteren Greifen eine« ge*

wiffen SRufe« in ber angewanbten ÜWathematif unb in ber Slfiro*

nomie erfreut haben. &«tn er gehört ju benjenigen ®e*

lehrten, welche, al« Sßapft fieo X. im Safu* 1514 bie lange

beabfidjtigte unb wegen ber Bestimmung be« beweglichen Öfter*

fefted auch Wr oie ^rc^c wichtige Stalenberverbefferung in bie

$anb nahm, um (Gutachten unb ÜJfttwirfung angegangen mürben.

316er wäfjrenb Slnbere, einjelne ©elefjrte wie Äörperfchaften, lang«

athmige $lu«einanberfefcungen unb mannigfaltige Borfdjläge ein«

fenbeten, erfiärte ber Slftronom be« fernen Horben* fo einfach

mie fachgemäß, ba& alle 33erfuct)e vergeblich bleiben müßten, fo*

lange nicht bie Sänge ber 3af)re unb ber SKonate unb ber fiauf ber

©onne unb be« 2Wonbe« genauer unb fixerer al« bisher beftimmt

mären, unb lehnte barum feine ^he^nahmc ab. Befanntlidj be«

ruht ber <5cf)altct)flu« ber fpäteren, ber gregorianifchen Reform

in ber Xljat auf ben foppernifanifchen Berechnungen.

3m 3at)re 1522 hatte Sohanne« SBerncr, ein namhafter

EKathematifer au« Dürnberg, eine Schrift bruefen laffen, in

welcher er ba« ^ßorfct)retten ber sJ(quinoftiona(punfte behanbelte.

$em 3Sunfche eine« greunbe«, ber ihm biete ©chrift jufanbte,

fam Äoppernifu« mit einer Beurteilung berfelben bereitwillig

nach unb fprad) fich in einer bei ihm fonft ungewohnten, fehr

fdjroffen unb harten Sßeife au«, vielleicht hauptsächlich weil ber

Sßerfaffer vielfach bie eigenen gehler ben Sllten, ben griednfehen

Hftronomen, aufgebürbet hatte. Sßenn man aber, fo fagt er am
©djluffe, nad) eigenen Anficht über bie Bewegung be« gip

fternhimmel« fragen follte, fo müffe er e« ablehnen, fner barauf

$u antworten, weil er fich °ic Behanblung biefer verwicfelten

grage für einen anberen Ort vorbehalten habe. $>iefe« Gutachten
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war nie gebrurft roorben, obgleich Äoppernifu* feine weitere 93er*

Öffentlidjung auSbrüdlid) geftattet fyatte, fonbern nur r)anbfd)rift^

lidj oerbreitet unb mit ber 3«t fogar ööllig oerfdjollen
; erft in

neuefter 3«t finb flbfdjriften aufgefunben. — $rei 3af)re barauf

ift Stoppernifu*, wie un* 2Heland)tf)on
?

* ©d>wiegerfof)n <ßeucer ju

berichten weift, bereite ein fjodjberüfmiter SRann gemefen.

$)ie erfte jufammentjängenbc Starfteüung feiner (£ntbetfungen

unb feine* «Stiftern* f)at Äoppernifu* felbft erft bebeutenb fpäter,

mar)rid)einlid) gleich nad) bem Slbidjluffe feine* ^auptwerfe* —
wir wiffen nidjt, ju meldjem Stoed ober auf meffen 9?eranlaffung

— niebergefctjricben; aber aud) fie mar nie gebrudt unb nur

SBenigen befannt geworben, fie ift ebenfalls balb üerfdjoßen unb

bis oor wenigen Jahren oerfcrjoHen geblieben. $)en 3nf)alt biefe*

nur wenige SBlätter füÜenbcn Slbriffe* feiner £ef)re, ber ben Xitel

füf>rt: Nicolai Coppernici de hypothesibus motuum coelestium

a se constitutis commentariolus
, gibt ^rowe mit folgenben

©orten mieber: „3n ber Einleitung fjat ftoppernifu* neben einem

furjen SRürfblirfe auf bie bisherigen fo*mifd)en Söfteme bie ®runb*

prineipien feiner tyeliocentrifdjen 2ef)re äufammengeftcllt ; in ben

nadjfotgenben £auptabfcr)nitten gibt er — mit Üföeglaffung alle*

gelehrten Weimerfe* — eine oollftänbige Überfidjt beö neuen

Stjftem*."

^Bieber oergef)t eine SReifje oon Sauren, für meld)e un* bei

bem oöüigen SBerlufte be* SSriefwedjfel* unb bei bem grunbfä>

lidjen putfjagoreifdjen 8d)Weigen be* SWanne* felbft jebe ttunbe

über feine wiffenfd)aftlid)e Xf)ätigfeit abgefjt. Daß fid)
v
J?apft

Siemen* VII. oon einem gelehrten Sefretär einen Vortrag über

ben Sn^alt be* Commentariolus fyalteu ließ, ober baß ber Star*

binal föfotau* o. Sd)önberg ben oeref)rten ?lftronomen einlub,

fein neue* Stiftern ben greunben ber SLMffenfdjaft niet)t oorju*

enthalten, jörbeit un* natürlid) nad) biefer Seite nid)t um ba*

®eringfte. Um ^ßftngften be* 3af)re* 1539 erfdjien, wofjl ganj

unerwartet unb or)ne jebe Empfehlung, oor koppernifu* ein junger

wirtenbergifdfer ^rofeffor ber ü)totr)ematif, jener ©corg 3oad)im

StbetifiiS, jo angezogen oon ber neuen 2et)re, bafe er e* wagte, au*

bem ©rennpunfte ber firc^liefjen föeformbewegung, au* bem engften
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Streife 9tteland)thon'S unb fiuther'S felbft ben ®t$ eine« ftapitelS

ju betreten, an beffen eigener ©pifce bereite ein fatholifcher Eiferer

im nenen Stile ftanb, unb beffen SanbeSherr, ber Äönig oon

^olen. unlängft feinen Untertanen ben Sefud) ber fe$erifrf)cn

Unioerfität bei ben fdjärfften ©trafen verboten hatte. 3roifc^en

bem greifen 2ef)rer unb bem jugenblid)en Schüler entftanb fct>r

balb ein oertrauteS greunbichaftSoerhältniS ;
nid)t blo& in ben

((einen ftieiS beS täglichen Umgangs mürbe biefer eingeführt,

fonbern auch bem treuen Sugenbfreunbe, bem $ulmifchen 9ifdjoi

Xiebemann ©iefe , in Cöbau, roofjut fet)r balb beibe gemeinfam

reiften, oorgeftcllt. 2>aS $erfpred)en, melcheS SJtyetifuS feinem

Üef)rer in Dürnberg, 3ot)anneS Sdjoner, gegeben t)atte, ihm SBe*

rid)t abjuftatten, ob er „ben tyofyen SHuf oon ScoppernifuS be*

grünbet geüinben" hätte, löfte er bereits nad) uicr Monaten

burd) eine längere 9lbfmnblung ein, meiere fofort unter bem Xitel

Narratio prima de libris revolutionum gebrurft ift unb ber

ferner ftehenben ($elcl)rtcnmclt bic erfte ausführliche Äunbe über

bie neue Setjre uon ber Srbberoegung gebraut tyat. 2)aS ^)aupt*

oerbienft aber beS jungen bittenberger« um feinen oerel)rten Sehrer

beftetjt barin , ba& eS it)m im Vereine mit ®icfc unb anberen

greunben gelungen ift burchpfeften , maS alle bisherigen 9ttah s

nungen unb 3ufprüd)e bon greunben unb gachgenoffen nicht

jumege p bringen oermodn hatten : ÄoppcrnifuS gab enblich feine

öinmiüigung jur Veröffentlichung feines SSerfeS. 911$ föhettfuS

nach zweijährigem Aufenthalte, im Sommer 1541, grauenburg

unb Sßreufeen verliefe, fonnte er bem ^erjoge Wibrecht, ju melchem

er ebenfalls enge ^Beziehungen angefnüpft hatte, oon biefem hoch*

erfreulichen Eretgniffe SOttttheilung machen. SBifdjof ®iefe fanbte

bie ihm oom Verfaffer anvertraute §anbfchrift an SRt>etifud, ber

fich nach Dürnberg begeben unb bort mof)l fdjon im oorauS bie

nöthigen Einleitungen für ben $rutf getroffen hatte, tiefer

felbft mürbe bem gelehrten 33uchbruder Wag. 3ofmnneS SßetrejuS

übertragen, aus beffen SBerfftatt bereits eine ganje 9iett)c her*

borragenber mathematifchen SSerfc an baS 2id)t getreten mar.

Söic bie Einleitung beS $)rurfeS, fo beforgte $Rhc»fuS auch bic

Äorreftur ber erften Sogen. $a er aber injmifchen feine Stelle
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in Wittenberg niebergelegt unb eine ^ßrofeffur in Seipjig ange*

nommen h^tte, bic er fofort antreten mufete, fo fonnte er jene

Arbeit lange nicht $u @nbc führen; an feine ©teile trat ber

Nürnberger Sßrebiger SlnbreaS Cfianber, ber als Sljeolog be>

fannter geworben ift beim als 9ttatf)ematifer. Noch an bemfelben

Sage, an welkem ßoppernifuS tterfdjteb, fonnte it)m ba$ erfte

üoUftänblge 3)rucfejemplar feinet SSkrfeS vorgelegt unb Don ihm,

ba fein (Seift fcf)on faft gan$ gefchmunben war, roenigftcnS mit

ben £änben berührt werben.

Snblid) nod) ein 2Bort über bie religiöfe Haltung beä $op*

penufuS. 2Ber bie reformatorifchen Bewegungen in <ßreu&cu

bamit abgetan unb gefennjeic^net ^u f)aben glaubt, ba& er bic

gemaltigen Umwälzungen, welche fid) in ben Satjrcn 1525 unb

1526 in ben größeren ©tobten Greußens abfpielten unb in

Stanjig, (Slbing unb $f)orn fchlie&lid) jum ©iege ber Behren

fiuther'S führten, in bem fleinen SBraunSberg frcilier) mit feiner

armen SBürgerfcf)aft , fobatb eS nur in bie £anb bc* Söifdwf*

äurücffam, fchneö unterbrächt mürben, tebiglid) für baö Sßkrf „ent^

laufener ÜWöndje" ausgibt, mer bie rul)tge Annahme unb Qux&y

füt)ruug ber ^Reformation im Crbenölanbe einzig unb allein auf

bie ftttliche Entartung ber bitter jurütfführen will, ber barf

natürlich) auch nicht jugeben, bafj in bem ermlänbijchen Kapitel

felbft SWänner faßen, bie bis an ihr ScbenSenbc unroanbclbar an

ber üt ber Sugenb eingefogenen (SraSmifchen Dichtung fefthieltcn,

unb $mar an jener befferen ©eite berjelben, bie emftlid) eine

Einigung unb Ausgleichung ber ©laubcnSgegenfä'tjc münjrfjte unb

boffte— unb nun maren noch baju biefe SJcanner gerabe bie geiftig

bebeutenbften unb l)eroorragenbften ÜJJitglicber ber geiftlidjen

Äörperfd)aft , NifolauS SloppernifuS felbft unb fein fd)on mehr-

mals ermähnter treuer greunb Siebemann ©iefc. SBeibe iWänner

blieben im SBerbanbc ir>rcr 5iircr)e, unb mir miffen aus gemein*

jameit Äußerungen, bafj fie eö auS innerer Überzeugung uon ben

SBorjügen beS ererbten (Glaubens unb uon ber Notbmenbigfeit

einer feften Orbnung ber ftirdje getfjan Ijabcn. $£enn fie aber

ihre tarnen unter jene Skrorbnuugen fefcen ließen, burd) welche

SMfchof unb ttapitel wieberbolcntltch ben neuen (Glauben für ihre
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©coiete oerpönten, bcn SBerfefjr mit Stfeugläubigen unb baä fiefen

lutf)erfct)er 93fid)er mit fjarten ©trafen bebrofyten, fo folgt barauS

noef) lange nid)t, bafj ftc foldje SWafjregeln für burdmuS richtig

unb erfolgreich gelten; man muß eben nidjt oergeffen, bafj fic

mit ber Söertoeigcrung if>rer äußeren 3"fttmmung unb iljrer Unter*

fdjrtft notfjmenbig äugleicf) auf tt)rc (Stellung öerjidjtcten. 2Ber

aber auf jene Unterfdjriften ein fo großes ©emierjt legt, barf,

null er unparteiifdj bleiben, auet) bie Äerjrfettc nid)t oerfdjmeigen.

9kd)bem ber famlänbifcr)e Sifdjof ®eorg r». Sßolenfc, jener erfte

©iferjof, ber oon SRom abgefallen mar, ju Königsberg ein fleineS

©djriftajen, meines ben Xitel Floeculi, b. i. etma ©lumenftraufe,

führte, „über ben inneren unb ben äußeren 2ttenfd)en, über

(Glauben unb SSerfe" tjatte bruefen laffen , »erfaßte ©iefe , ba-

malS ermlänbifdjer $omfufto$, im Satire 1526 eine Entgegnung

unter einem Xitel, beffen griecrjifdjeS ©tidjmort nad) ber SReucfc

lin'fcf)en ShiSfpradje Söiberlegung (ävn)joyiY.6v), nad) ber anberen

33lumenlcfe (dv&r
t
ioyr/.6v) bebeutet. 2Bie er barin einerseits Diele

8d)toäcrjen ber eigenen $ircr)e, jumal bie SBerfunfentyeit beS 5HeruS,

offen anerfennt, if)reUrfad)en unbefangen barlegt unb bringenb $ur

Slbftellung berüttijjftänbe malmt, fo erflärt er anbrerfeitä für feinen

innigften $8unfd), bie Sutfyeraner gegen bie Börner unb bie SHömer

gegen bie Sutfjeraner mit djriftlidjem ®eifte erfüllt ju fer)cn r benn

nur fo fönne bie unabfetjbare Xragöbie in ben Äirdjen \f)t @nbe

finben, unb in ma!)rf)aft crfjebenbem Xone preift er am ©djluffc

ben grieben unb bie $erföfmung, um berenttoillen man fid) beiber*

feitS jeber Anmaßung unb Übergebung entminben, immerbar nur

©anftmutf) unb SDftlbe gelten laffen folle. 28aS aber für unS

bie £auptjad)e ift: in einem 3ufd)reiben an einen gleid)gcfinnten

9lmtSbruber erjagt ®icfe, ba& ber gemeinfame JJreunb SKifolauS

ÄoppernifuS ben SRatt) gegeben, „biefe ©Treiberei burd) bie treffe

311 tieröffentlicrjen" ; mit anberen SBorten: ber 5luffaffungSmeife

beS (enteren entfprad) ootlfommen ber in ber ©cf>rift jum WuS«

bruef gebrachte trenifdje ®inn. 3e
()
n Stoffe fpäter, jmei Safne

beoor er felbft SBifdjof mürbe, überfanbte ©iefe baSfelbe ©djriftdjen

an 9fteIand)tf)on, mit bem er in S&rbinbung ftanb unb blieb. —
Söie menig ernft eS ftoppernifuS für feine «ßerfon mit jenen Don
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ifyxt felbft unterzeichneten ©erboten be« Umgange« mit Slnber«*

gläubigen nahm, jeigt, meine uf), ganz unnriberleglich bie Sluf*

nähme, meiere 9fl^etifuS bei ihm fanb, bie greunbfdjaft, meiere

balb ßefjrer unb Schüler innig Dereinigte.

SSenn bie« roenig baju geeignet ift, bei Äoppernifu« , ben

man heutzutage gar zu gern ganz un0 oer tömifchen Jtfrchc

neuerer 3(rt retten mochte, auch naitien (Glauben zu ermeifen, fo hat

man anberroeitig nach ocm nötigen 93en>ei«mittel gefudjt, unb

glaubt e« in ber $ha* öuc§ gefunben zu ha&en - oer tfrafauer

Johanne« 93ro«ciu« auf feiner Suche nach Duetten für bie SBio*

graphie feine« gro&en gödjgenoffen nach 35raun«berg fam, mürbe

ihm unter meiern anberen auch eine 3"fömmenfteHung Don fieben

Keinen (Schichten übergeben, meldte in je fieben a«flepiabeifchen

Strophen bie SBerfünbigung , bie (Geburt unb bie erften zwölf

3af)rc be« 3efu«finbe« befangen unb Don $opperntfu« oerfafet fein

foUten. 3ch möchte ber Anficht §ipler'«, baß bie Don $rome

gegen bie @d)theit be« „Siebengeftirn«" (Septem sidera) ange»

führten ©rünbe menig ftichhaltig feien, nicht gerabe ganz toiocts

iprechen, mir erfcheinen biefelben roenigften« für fich aHetn nicht

au«reichenb. 2Ba« für mich roe^ mehr in'« ®eroicht fällt, ift ber

Snhalt fclbft. 3d) habe bie ©ebid)te mieber unb toieber gelefcn,

aber je mehr ich fte ^K» umfomehr muß ich befennen, ba& fic

Zu bem Hälften unb (ftebanfenleerften gehören, ma« mir jemals

oorgefommen ift. 9Kit Dollem 9iedjt hat man Äoppernifu« h^h™
unb eblen bichterifchen Scfmmng bei feineu Sdjilberungen be« 2Belt*

gebäube« nachgerühmt, in jenen Herfen aber liegt nicht« ^oetifdje«,

fonbem nur platte« unb faft grioole«: ober foü e« erroa poetifch

fein, wenn ber SBcrfaffer meint, ber 3ahrc«anfang märe auf ben

1. Januar gefefct, meil ba 3efu« tum erften 9Jtolc fein eigene«

SBlut Dergoffen hätte (nämlich bei ber Sefdntcibung) ? Unb biefer

Sa$ ift noch bazu ber einzige, ber etma« enthält, ma« menigften«

einem <$ebanfen ähnlich ficht. Überbie« mufe man miffen, bafc

ber 9Zeujahr«tag im (Srmlanb roie faft in ganz $eutfd)fanb zu Äop*

perntfu«' Qtit noch auf ocn crf*en 35kihnacf)t«tag fiel. äJfir fief)t ba«

ganze 9Jtochmerf au«, mic ba« ©rzeugni«, bie Stilübung eine«

3efuitenfchüler«, Diclleicht au« bem Anfange be« 17.3ahrt)unbert«.
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3n bcr an Sßapft *ßaul III. gerichteten Söibmung feine«

gro&en Sßerfeä fpridjt ÄoppernifuS bie (Erwartung aus. bafc eS

an unnüfcen (Schwägern unb Unwiffenben nid)t fehlen würbe,

meldte feine Setyre jchon beäwegen angreifen würben, weil bie ent*

gegengefefcte Hnftcht Meie Sahrhunberte gegolten t)ötte unb ber

©chrift ju entfprecfjen icrjiene; ihm genüge jebod) neben ber 3«5

ftimmung ber 3Watf)ematifer oor aflem baö Urthetl ber t)öd)ften

©teile ber (5f)riftcnfyeit , beren SBilligung er fidjer ju gewinnen

t)offt. 3)ie beiben greunbe ®iefe unb SRfyetifuS fanben e$ für

gut, unmittelbar oor ber Ausgabe beö $)rucfe3 bie Sehre oon

ber (Srbberoegung burd) befonbere ©chuftfchriftcn gegen ben 93or*

wurf ber ©chriftwibrigfeit ju uertheibigen. Unb biefelbe 2te

fürchtung trieb Ofianber, bei ber Verausgabe fogar eine offen*

bare gä(fd)ung ju begehen. $urch jenen „erften ©ericht" beS

SRf)etifuS mit bem grauenburger Domherrn in Söriefwedjfel ge*

fommen, r)otte er an biefen baä $lnfinnen geftellt 4 etwas barüber

in ber $orrebe beizubringen, bafj beibe Slnftchten, bie geocentrifche

unb bie tjeltocentrtidje , nur §t)pothefen jur Erleichterung ber

aftronomifchen Berechnungen mären, unb auf biefe Sßeife ben

befürchteten Sötberfprucf) ber ©chulphilofoptjen unb ber ©treng-

gläubigcn abstumpfen. S)a ber Wftronom aber Don einer folcfjen

2terfcf)leierung feiner innerften Überzeugung burdjauS nichts miffen

wollte, fo nahm eS fich Ofianber h^auS, bem Sßerfe eine $or*

rebe üoranjufchicfen , bie nur, wer ganj aufmerffam lieft, nicht

bem $erfaffer felbft auftreiben wirb, unb in Welcher bie Seljrc

öon ber (Srbbemegung nur als eine hhP°^etMd) erbachte bap

gefteflt Wirb, bie feinen anberen Wnfprudj erhebe, als eine richtige

©runblage für bie SRedmung aufstellen. (£S ift befannt, baft

auf proteftantifcher ©eite 2ut()er unb SMandjthon felbft an ber

©pifce berjenigen geftanben hoben, bie baS 9?eue entfehieben unb

fdjroff oerwerfen ju müffen glaubten, wir wiffen aber auch, bafe

eS neben 9^^cttfuö unb Ofianber noch eine ganje SReilje mehr

ober minber bebeutenber Sßroteftanten gegeben \)QX, welchen bie

Anficht oon bem ©ttflftanbe ber (£rbe nicht mit ben (Glaubens*

fäfcen in SBerbinbung ju ftetjen fchien. (£S ift ferner längft jene

Sluffaffung als gabcl erwiefen, nach welcher beinahe baS ganje
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traurige ®efdn"rf ©alifct^ auf Stoppernifuä übertragen wirb, £>a*

oon aber miffen mir gar nid)t$, ob bie $äpfte Siemen« VII. imb

^aul III. unb if)re nädjften 9Jad)folger fid^ für ober miber bie

Sadje au$gefprod)en fyaben, fo fer)r man fid) audj anftrengt, ba$

Srftere ju ermeifen. $)er gelehrte 9J?ebiceer ftanb ber oermeint*

lidjen gelehrten Sdjulfrage unbefangen genug gegenüber, feinem

ftadjfolger aber unb ben näd)ftfolgenben ^äpften mar baS neue

SBeltfüftem lebiglict) als eine r)tjpott)etifct)e «nfid)t oorgeftellt;

ooHenbS fid) in amtlicher @igcnfdt)aft barüber ju äußern, baju

tyit niemanb oon ifmen eine SBeranlaffung gehabt. (Srft als bie

Äunbe oon bem foppernifanifcfjen ©Aftern in immer weitere Greife

brang, als man autf} miffenfdjaftlidi barauf immer roeiter baute,

als Sepier unb ©alilei fid) barauf ftüftten, mürbe man immer auf*

merffamer, unb man mußte leicht finben, baß in bem Sßerfe felbft

nirgend oon einer fjt)potf)etifd)en Huffaffung bie SRcbe ift, jumal

ba Wepler mehrmals Gelegenheit nafjm, nidjt bloß auf ben 2öiber*

fprud) jmifd)en ber untergcfdjobenen Söorrcbe unb bem SBerfe

felbft fjinjumeifen, fonbern aud) ben roafyren ©ad)üerf)alt bar$u*

ftellen. 5)ie erften amtlidjen Äußerungen, bie oon Seiten ber

fatf)olifd)en fördje über baS foppern ifanifdie <5t)ftem ergangen finb,

fmb in einem HJtonbat oom Sa^re 1616 enthalten, meldjeS ba«

93ucf), meil bie barin enthaltene falfdje Sefyre allgemeine $er*

breitung fänbe, für folange fuSpenbirt, bis bie nöttngen $orref«

turen oorgenommen fein mürben, unb banadj in einem SWanbat Oom

3al)tt 1620, in meinem bie nötf)ig erfdjeinenben Sforrefturen für

alle nia^t ^potljetifa^ gefaßten Stellen bcS Wertes genau oor*

gefdjrieben merben. sD?an mirb, mie es mir fdjeinen miH, nidjt

gar ju meit oon ber 3Bor)rr)cit abirren, menn man bie ©efjauptung

aufftellt, baß nur Cfianber'S untergefdjobene 93orrebe baS Sßerf

über bie llmmäljungen ber ^immelsförper fo lange baoor beroa fjrt

bat, auf ben 3nber. ber oerbotenen 93üd)er gefefct ju merben.
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II.

$ic Anfänge be$ mürtcmbcrflif^en 9Hhuf*erhim8 gtnbcn.

SRad) ben (Erinnerungen be$ 9ttimfter3

©3 mar 3U Stuttgart Anfang SJtörj beä 3abre$ 1848.

5)ie Äunbe ber ^ßarifer Qhreigniffe fyatte bie Gemüter erregt unb

auSfcfjtoeifenb unttare träume uon greifet unb SBölferglücf toafy

gerufen, ©ine Sbreffe war bem Könige Sßityelm oon SBürtem*

berg überreizt, ein (Sturm oon Petitionen au3 allen (Stäbten

unb Ämtern begann, bie befreite treffe ftürjte fid) froljlocfenb

in'ä ©etooge.

2)er ÄÖnig, geneigt, auf billige gorberungen einjuge^en,

mar roett entfernt, fid) blinblingS bem plö^Udjen SBolföroiflen ju

fügen; er oerfidjerte fief) ber Gruppen unb erliefe eine ©erorb*

nung, toorin er oerfjiefe, bie SRedjte beS SBolfeS $u fdjüfccn, aber

Orbnung unb ®ef>orfam forberte. $>a3 bureaufratifc^e SKim«

fterium ©djlatjer mürbe üerabfdnebet unb am 6. 2Jtör$ ber ritter*

fdjaftüdje $(bgeorbnete öaron r». Stnben für ba8 Snnere unb

o. SBarnbüter für ba3 Shiämärtige ernannt. SBeibeS Scanner,

benen ber Äönig Sfjatfraft unb %ah jutraute. SBarnbüler lag

franf bamieber; ju ifmt fam unter SBortritt beö Slbgeorbneten

Smoernoty eine Deputation be3 Sanbtageä, roeldje erflärte, bafc

ber SBolIjug ber !öniglic^en ©ntfa^liefeung in biefem ftugenblicfe
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bie größte (Erregung hervorrufen toürbe. 9kd) einigem 3auoern
unterbreiteten SBarnbüler unb Sinben bted bem ÄÖnige, roaS jur

golge ^atte, ba& baS 6idr)ertge SRinifterium für etlidje Sage roieber

eintrat, bis am 9. 9Wär$ aus ben gührern ber liberalen baS fog.

©törjminifterium mit Börner, $)uüernot) unb ^ßfijer gebilbet rourbe.

©djon tyitttn fid^ oor ötnben'S 2Bot)nung lebhafte (Gruppen ge*

bilbet, um it)m bie genfter einzuwerfen, unb bie forgfame ©djaff*

nerin beä Jpaufee ^atte bie serbredjlidjen ®egenftänbe in bie hinteren

9iäume gebraut. $ie Sturjlebigfeit beS SWinifteriumS rettete

genfter unb Blumentöpfe unb gab ben Präger beäfelben ber

Cammer jurütf, n>o er burd) fein fd)neibige3 Auftreten für bie

Rechte ber Strone nach rote oor ben ©roß „beä SBolfeS" ein*

erntete unb baS Shige feinet ÄönigS auf fich 30g.m im Sauf beS SahreS 1849 baS 9)töramimfterium fchtoanfte

unb bie gorberungen ber $emofratte immer toeiter gingen, be*

fchäftigte ben Äönig ber ©ebanfe, ber ©adje ein @nbe ju machen.

<£r fanbte ben ÄabinetSchef an ßinben, um mit ihm roegen er«

neuter Übernahme be$ 2Kinifterium3 $u oerhanbeln, eines SRint*

fteriumS mitSlufrechterhaltung berSntereffen Delegierung. Sinben

lehnte ab, toeil er angemeffen erachtete, baS beftehenbe SRini*

fterium in feinen SBerfudjen einer SBerfaffungSrewfion nicht §u

unterbrechen.

$odj immer weiter brängten bie Sreigniffe. 3n ber granf*

furter Rationalüerfammlung tuurbe bie SReichStoerfaffung $u ftanbe

gebracht. SBegen ihrer preu&ifchen gärbung anfangs !ühl unb

mr&trauifch in Söürtemberg aufgenommen, gelang eS boct) ber

„SBolfSpartet", bafür $u erroärmen. 9Kan meinte, „bafe es amSBolfe

fei, bie SRationafoerfammlung in ihrem Kampfe mit ben §öfen

energifch ju unterftü^en unb an ber RetchSöerfaffung , als ber

legten @cr)u&toehr gegen Reaftion unb Anarchie mit aller (£nt*

fchiebenhett feftauhalten".

$ie Ablehnung ber 5laifern>ürbe burd) ben preufcifd)en ftönig

gefdjah, eine 3irfutarnote beSfelben an bie beutfehen Regierungen

machte eS 00m ©utbünfen ber @in$elftaaten abhängig, ob fie

bem neuen SöunbeSftaate beitreten tooHten. Rur um fo jäher

hielt bie SBolfSpartei feft an ihrem Programme. SlnberS bie
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Ärone. 5$äf)renb in Stuttgart auf bcm SRarftplafce eine grofee

SSolteoerfammlung tagte, mufterte ber Äönig ba$ TOlttär in

ben ftafernen. Crine (Srttärung ber Stabtbetjörben : bafe bie 9ie*

gierung bie SInerfennung ber ReicfySoerfaffung auäfpredjen unb

für it)rc fd)Ieunige (Sinfüfjrung mirfen möge, mürbe auämeidjenb

beantwortet. DaS äWärjminifterium gab feine Ghitlaffung. Der

Slönig oermeigerte fie.

%m 20. Stpril erfolgte eine Sifcung ber Cammer ber ?lbge*

orbneten unter ftarfem 3"^range ber öürger. ©ine Vortage

würbe beraten, toorin man ben Äönig erfudjte, in ber Sin*

erfennung ber Red)t$beftänbigfeit be$ lang erfernten SßerfaffungS*

werfe* ben anberen Regierungen öoranflugefyen. Urheber ber

Slbreffe war Re^fcf)er, fie mürbe mit 70 gegen 4 Stimmen an*

genommen, ©egen biefelbe waren Sinben unb ber Xübinger

Unioerfitätäprofeffor $luf)n. ©ine Deputation überreizte bem

Äönige bie Vorlage; biefer erflärte, beim augenbluflidjen Stanbe

ber Dinge nidjt barauf eingeben $u fönnen. 3ur 2Winifterfrifi3

war bad 3*rroürfni3 ber Ärone mit ber Cammer getreten. Römer

meinte: SSürtemberg fei öerpflicf)tet, fid) bem beutfd)en Reiche an*

äufölie&en , wenn ^reufjen an beffen Spifce trete, bie anberen

Staaten mürben bann nid)t jurücfMeiben. ©S lautete in

fcfjroffem ©egeufafe jur ©rflärung beä Stönigä: „bem §aufe

^ofyen^oüern unterwerfe icf) mief) nicf)t'\ Die Äammer fdjlofc

fidj Römer auf Antrag Stocfmaner'3 mit bem SBefdjluffe an,

jeber Angriff auf bie ReidjSöerfaffung fei ein Skrbredjen. ©in

eigent(irf) parlamentarisch Regiment mar bamit oorbei: baä

9J?inifterium uneinig mit ber Jftone, tro& feine« ©ntfaffung«*

gefudfeö im Slmte; bie Cammer einig mit bem SJcmifterium, $er*

fallen mit bem Könige. Dicfcr öerlicfe bie ^auptftabt unb begab

fiel) nad) bcm naf)en, ftarf mit ©arnifon belegten ßubmtgS*

bürg, jugleid) einen Stufruf an baS $olf oeröffentlidjenb, morin

er jum Vertrauen in feine ßeitung aufforbertc.

Die $erl)ältniffe lagen ftraff gefpannt unb unf)eilbrof)enb.

5m Saale ber Slbgeorbneten ftritt man fidj um bie öebeutung

ber föniglüffen Shmbgebung, weil fein SJcmifter fie unterjeidjnet

tjabe. Selbft unter ben Stampfern für unoeraüglidje Stnerfennung

Digitized by



bie Anfange bcS iuürtcnibcrgtfcf)cn Iffimifteriuin* fiinben. 33

ber HeichSoerfaffung fonnte man bie Su&erung hören: „fie fommt

ja bodj nicht $u ftanbe"; roä'hrenb man anbrerfeitS oon ber

£od)grabigfeit ber Erregung befürchtete, ba& fie bie einzige Rettung

märe, bafc, wenn fie nicht erfolgte, binnen weniger $age bie

SRepuMtf in Söürtemberg erflärt mürbe. SWan fat> fid) nad) einem

SBege um, bem Könige ben ©tanb ber $inge barjuthun.

$a manbten fid) SDfitglteber ber Cammer an Sinben mit

bem @rfucr)en, bem Könige Vortrag ju erftatten. (£r erflärte

fid) bereit unb begab ftct) nach SubtoigSburg 1
), rootnn fid) bie

2J?ärjminifter ebenfalls oerfügt Ratten, erbat unb erhielt Slubienj.

2)er Äönig, am ©e^rcibtifc^c fifcenb, empfing fiinben mit ber

grage: „kommen €>ie als Hbgefanbter ber Äammer ober als

#err o. Sinben?" $ie Äntirort lautete: „9iid)t als Slbgeorb*

neter ber Cammer, aber als SBertrauenSmann einer 2ln$al)l roohl*

gefinnter SWitglieber." ,,©o fpredjen ©ie!" entgegnete ©eine

SCRajeftöt. Sinben äufeerte nun, eS merbe ofme 3roeifel nictjt bie

aHerr)oc^fte Hbficfjt fein , bie Wnerfennung ber föeid)Süerfaffung

$u öerroeigern, roenn alle beutfdjen dürften biefelbe auSfpredjen

follten. Sftadjbem ber Äönig bieS ju bestätigen fd)ien, unter*

breitete Sinben ben ®ebanfen, bie $Reid)Soerfaffung unter ber

SflorauSfefcung anjuerfennen , ba& eS gleichfalls burd) fämmtlkhe

beutfdjen gürften gefd^ät)e. S)ieS bünfte bem Stönige annehmbar.

$ad) furjer SBefpredjung mit einem in ßubmigSburg roeilenben

^rinjen beS föniglidjen §cufe3 befaßt er, in biefem ©inne

ein ÄabinetSfdjreiben an bie SWinifter &u erlaffen unb unter*

^eic^nete eS.

Sinben händigte baS (Schreiben ben Sttiniftern ein, bie fid)

befriebigt erflärten unb nad) Stuttgart jurütfreiften. &IS fie eS

ber leitenben Äammerfommiffion, bem fog. günfjehner*2luSfdju&,

Dorlegten, fanb biefe eS ungenügenb unb oerlangte SBefeitigung

ber SBorauSfe^ung. SBieber mufeten fidt> bie SJftnifter nach ßub*

toigSburg begeben, roo fie bem Könige öortrugen: bie betreffenbe

') 3>ie Angabe, bajj aud) ber Stombefan Naumann mit Sinben gegangen,

bie in öerfdn'ebenen ©engten Äufna^me fanb, ift unrichtig; Naumann fam

ctft nadfter, als beteits ade« in Crbnung war.

^notifAe 3«itf*tift ». ». 8b. XX. 3
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VorauSfefcung Derftehe fich eigentlich Don felbft unb fei be$t)alb

entbehrlich, ihre ^Beseitigung aber im ^inblicfe auf bie Sachlage

ermfinfeht. Unummunbcn äußerte ber Äönig feine Unjufrieben*

heit mit folcf>er SBenbung ber Dinge unb gab bann feine 3^*"**

mung unter ber ©rflärung, baß er nur ber ©emalt ber Umftänbe

tt)eict)e. ©ine %tyit\ad)e, bie auch entfchiebenen HuSbrud beim

(Smpfange einer Deputation fanb, meiere ben Dan! eines $8e*

^ir!eö für Slnerfennung ber 9teich$Derfaffung auäfprechen mottte.

Der Danf mürbe abgelehnt.

Km 25. Slpril ftrömte ba« «olf $u einer ttbenbftfcung ber

ftbgeorbnetenfammer bitter benn je. Die ©ürgermehr f)\eit

ben §of unb bie XfyüTtn befegt , um aüjugro&em Slnbrange ju

mehren. Die SWinifter legten bie fönigliche Urfunbe Dor. Vom
©alfon beS Jpaufeä murbc ber Äopf an i^opf gebrängten Spenge

bie ^nerfennung ber SReichSDerfaffung unb ein Danfmanrfeft

ber Cammer an bie ®emeinben Detlefen, Vraufenber Subel er*

fcholl. 9ttan jauchste bem einigen, freien unb ftarfen Deutfch*

lanb entgegen.

Slber ©chein unb ©ein beeften fich nicht. Vielleicht um
(einen 9Wifeton herüor5uru fen » Ratten bie 9#inifter bei Vertun*

bung ber aöert)dct)ften (Sntfchliefeung jener als ielbftDerftänbltch

bezeichneten VorauSfefcung nicht gebaut, unb boct) märe fie jur

Darlegung beä Dom Könige eingenommenen ©tanbpunfteS nöthig

gemefen
;

je&t erfct)ien berfelbe Derfchoben, anberä als er in WixU

lichfeit mar. ?ll$ man bie Vorau$fejung fpäter bei noch ftärferem

Drängen nach Hnfö geltenb machen moäte, fanb man fein ®et)ör

mehr; bie föeichäDerfaffung, etnfdt)(iefelidt> ber OberhauptSfrage,

galt für unbebingt anerfannt unb SBürtemberg mürbe als ber

<ßunft betrachtet, mo ber £ebel $u beren Vermirtlichung für

ganj Deutfchlanb anjufefcen fei.

Die ©reigniffe gingen ihren 2Beg: bie preu%ifct)e Partei im

granffurter Parlamente ©erliefe bie 6tabt, Vaben erhob fich ^m
Hufftanbe, e$ fanb (&^mpatt)ie in Söürtemberg; auf einer Ver*

fammlung in Reutlingen mürbe $um ftnfdjluffe gebrängt. Doch

bie Vefonnereu fehreeften jurütf, fie moUtcu bie ®ren&e eines

fonftitutionellen ÄönigthumS nicht überffreiten

.
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$>a fiebette ©nbe 2ttai ba$ granffurter Rumpfparlament nadj

Stuttgart über, ot)ne ba& ba3 SKinifterium bem entgegengetreten

luare. Vergebens f)atte ber Äönig geroarnt. 33alb fam e$ $u Reibe*

reien jroiföen Parlament unb Regierung. SeneS fdjicfte fief) an, t»on

ReicfjSrüegen Steuern in Sßürtemberg au »erlangen, Refruten au««

äutyeben u. bgl. ©o tonnte e8 nidjt fortgeben. SDftnifter Römer er*

fucrjte ben Sßräftbenten ber Rationaloerfammfung, ir)ren ©i$ außer*

t)alb ber ßanbeSgrenje ju üerlegen. $(13 er bieä am 18. Sunt ber

Cammer unter ber öemerfung mitteilte, baß ifmt nod) (eine §lnt»

roort geworben fei, ermiberte ber Slbgeorbnete ©d)ober, ber augleid)

SBi^epräfibent ber Rationaloerfammlung mar, er fönne bie Slntmort

geben : bie näcrjfte ©ifcung ber Rationaluerfammlung roerbe biefen

Radjmittag 3 Uljr ftattfinben. ^Ildbalb fat) man ben (£f)ef beS

SWinifteriumS einen fdjriftlid)en ©efer)l ausfertigen. (&ne halbe

©tunbe fpäter raffelten trommeln burcf> bie©traßen, berSüfeungd*

faal mürbe t>on ©appeuren unbrauchbar gemalt, unb als bie

Rationaloerfammlung nachträglich bemonftratto burcr) bie ©traßen

50g, an ihrer ©pi£e ber Sßräftbent unb Uf)lanb, mürbe fte auS*

einanber gebrangt. 3Me Verätzungen Ratten ein (£nbe, mit ibm

ber allmählich müft gemorbene $raum oon beutferjer Einheit unb

Qreitjeit.

Wber $u gleicher Seit mar auch baS 3Kärjmtnifterium aus

fetner $afm geraten unb mußte t>oH unb gan$ bie Solgen feiner

Snfonfequenj empfinben. 93ei £ofe t)atte eS nie fonber(ict) §alt

befeffen, mehr unb mehr oerfagte auch ber beS SBolfeS. $)ie Reu*

mahlen ber Cammer lieferten ir)m nur 20 Anhänger gegen 44

SWänner ber Cppofition. SBerftärfte Hnlelmung an ben $of

blieb erfolglos. SBäfjrenb Römer abmefenb im Urlaub roetlte,

reichten bie SJfimfter 3)ur»ernotj unb (doppelt ihre (Sntlaffung ein,

ofme mit ir)m Rucffpractje genommen ju r>aben. Sßarum e£

gefetjehen, ift nie rect)t flar geroorben. $)er ®erücf)te baräber

gingen Diele; roahrfcheinlich mar ihnen bie politifcfje Richtung

be* §ofeS nicf)t genehm. Römer oerfuajte fie ju erfefcen, erft

burcr) ben RecrjtSfonfulenten SWurfdjel, eine obffure ®röße, bie

fiel) namentlich burcr) ^ßarteibetriebfamfeit in ber ftammer be*

merfltch gemalt r)atte; bann burc^ ben RaoenSburger ©tabt*

3»
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fchultheißen o. 3rorcgern, einen mürrtfehen, jiemlich brutalen

£errn, ber aber ben $ortf)eit bot, unbebtngter Rachtreter oon

SRdmer $u fein. 93eibe mürben oom Könige mit Wchfeljucfen ab*

gelehnt, worauf auch Börner jurueftreten mußte unb wieber

auf ba$ alte üKinifterium ©planer fturücfgegriffen würbe. $iefe$

war feinem SBefen nad) burchauä reaftionär, fanb fich aber

buref) bie Uinftänbe auf liberale 93at)nen gewiefen. 9113 ber

©taatärath ö. Sinben bem Seiter beSfelben einmal oorfchlug, bie

3enfur weniger bureaufratifcf) als oernunftgemäß auszuüben,

r)at er geantwortet: „$>ie 3enfur ift RegierungSmittel, fie muß

fo gefjanbhabt werben, wie fie gehanbhabt wirb." Vergeben* er«

ftrebte baä üflinifterium, fid) mit ber jur Reoifion ber SBerfaffung

berufenen (nict)t etwa SBerfaffung gebenben) ßanbeSoerfammlung

ju einigen. $)ie bemofratifche SDfehrheit war nid)t gu brechen.

Sluflöfung unb Reumafjlen erfolgten, <5ie lieferten fein anbereä

©rgebnte, bie fortgefefcten ?lnftrengungen ber Regierungen blieben

umfonft, ein $8orfcf)lag um ben anberen würbe als nicht rabifal

genug oerworfen. (£$ gebiet) bafjin, baß bie Steuern fo ju fagen

auf 28of)lt>erhalten bewilligt würben ; fonnte man bodj an ^Öc^fter

©teile bie Äußerung oerne^men: „einer Haushälterin gebe man
©clb auf längere &eit als ber Regierung". $>ie ©abläge forberte

entfe^ieben^eit. $er Stönig tollte bem SRinifterium bie 28af)l

jwifcf)en neuer fluflöfung ber SanbeSoerfammlung ober SDfinifter*

wedjfel. ÖefctereS mußte ftattfinben, weil ©planer bei ber ?luf*

löfung eine ©teueroerWeigerung befürchtete.

Unter äußerft fchwierigen 93erc)ältntffen trat ba8 neue SJttnt*

fterium ein. 3n bemfelben übernahm o. Öinben baS Snnere unb

jeitweife bie äußeren Angelegenheiten, o.^ßleffen Suftij unb tfultuä,

o. Miller ba$ StxiegSminifterium, o. #napp bie Jinanjen. gührer

unb SBertraucnämann beä Königs war ßinben.

damals fdjrieb ber Beobachter: „$)a£ Oftoberminifterium,

baS bie fianbcäuerfammlung nicht umbringen unb auch nidft

leben laffen wollte, ift alfo im $obe oorangegangen, inbem eS

an feiner eigenen Unoerbau lidjfeit ftarb." „(Sin ^rineip, bie

ÖebcnSbcbingung einer Regierung, fonnte man oon bem neuen

3uliminifterium um fo eher erwarten, als £err o. ßinben fchon
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in bcn roeltt)iftorifa>n anbertfjalb Stfäraftunben üon 1848 fia^

auf bie (§Hrarbin'fd)e Saarfdjaft etneä SJcinifterprogrammä ein*

geturnt t)aben mu&te. (£ö ift an principieüer 93aar)d)aft nod)

ärmer als bie beiben vorangegangenen ÜWinifterieu. 2Bie lange

es audj firf> Ratten möge, einen 9Konat, $mei ober etmaä barüber,

eö ift unb bleibt ein Bnbertt)albftunbenmimfterium. ftatf) totel*

(eid)t anbertt)alb SJconaten mirb eä einem nodj meiter red)t$

üegenben Sßlafc machen muffen." ©lütflid) bemofratifd)e Sßroptye*

jeifmng — bie 1 V« ÜWonate fjaben 14 9ktt)re gebauert!

greifen Sofept) Sßeter gran$ b. ßinben mürbe im 3uni 1804 $u

SSefctar al« <5ot)n eines bortigen föeia^fammergertdjtSaffefforS

geboren, ©eine gamilie mar fattjolifdj, bodj ba bie SEutter in*

folge ber ßntbinbung ftarb unb ber Sßater in neuer (Sfje eine

s}koteftantin t)eimfüt)rte , fo mar fie eS, bie ben Knaben mit

mehreren SBrübem er^og. SBei ber Sluflöfung beä $tammergerid)te$

mürben beffen Slffefforen üon ben Regierungen übernommen, in»

folge beffen ber Utoter fiinben'S in bie £ienfte SöürtembergS trat,

mo er fianbbefifc tjatte. Sofepr) ging jur Uniöerfität nad) Zu-

binden unb ftubtrte$ed)t$miffenfcf)aft mit gutem ©rfolge. Sll^bann

begab er fidj in'äSluälanb, nadj^ranfreid), um beffen ßiteratur unb

Einrichtungen fennen ju lernen. 3ur^cf9cfer)rt, trat er, 21 jährig,

1825 alö ©eri*t*aftuar in ben ©taatäbienft, I830murbe erftffeffor

am ©ertdjtSfjofe $u ©flmangen, 1833 Cberamt$rid)ter ju SHrd)*

beim a. b. 1836 Oberjuftiaratt) in Ulm, 1839 mäljlte itjn bie

Sftitterfcfyaft beö 25onaufreifeä al$ Vertreter in bie Cammer ber

Slbgeorbneten, mo er balb bie ©liefe auf ficr) lenfte. CtineS üttorgenS,

als ber Äönig ju (Sannftatt feinen örunnen tranf, liefe er ben

gerabe anmefenben fiinben ju fid) rufen unb eröffnete i()m: er

füt)Ie fid) bemogen, eine Änberung in ber Sßerfon beS $8orftanbe3

be3 fatfjolifdjen ÄirdjenrattjeS eintreten ju laffen; nun miffe er,

bafj fiinben guter Äatfyolif fei, ot)ne ju ben übereifrigen ju ge»

frören, aud) entfpredjenbe gönnen befifce, um mit ber ©eiftlid)*

fett auäjufommen. ©eine Slbfidjt gef>e be$f)alb bot)in, ifjn jum

SBorftanbe $u ernennen, menn er fid) bamit einoerftanben erfläre.

fiinben mar bereit unb erhielt nadj einigem SBiberftanbe beä

&ultu3mmifter$ baä einflu&reidje 9(mt. 9ld)t 3at)re f)at er e3
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innegehabt , üon 1842 bis 1850 , unb mährenb biefer 3eit t>at

toefentlidö Ruhe gemaltet.

$er fatf)olifd)e Äirchenrath ift eine (Einrichtung # bie ficr)

barauS erflärt, bafj in SSürtemberg als ursprünglich rein pro*

teftmttifdjem Staate ber Jperrfdjer auch oberfter 93ifd)of mar.

9ÜS bann bie fatf)oIifa)en SanbeStheile fyinäufamen , liefe er

jene öefugniffe burd) ben fatholifchen ftirchcnratf) ausüben, fo

ba& ber ©ifdjof tf)atfäd)fid) ju einer *lrt Oberpfarrer herab*

fanf, äufjerft befct)rän!t im Äreife feiner Sirffamfeit. ßinben l)at

^ier ben RegierungSftanbpunft üertreten, jebod) ftetS mit S33ahrun9

ber fRücffic^tcn gegen bie Jtirche.

3umal megen gemifchter 6^n fam eS Reibereien, ©iS*

her hatten fatr)olifc^e ©eiftlid)e gemifchte ©h*n ohne 95Mber*

fprudj eingefegnet. (Srft baS Vorgehen beS (Sr^btfc^of* üon

$öln, ber gemifchte @hen t>on fatholifdjer €>eite nur eingefegnet

miffen mollte, wenn bie Scinber im fatholifchen SBefenntniffe er«

jogen mürben, mirfte auf SBürtemberg jurütf. 2luct) hier roiber-

ftrebten ^riefter bie (&infegnung unb blieben nur bereit jur

fog. paffiücn Slffiftenj, meiere barin beftanb, bafj baS ©h**

paar mit jmei 3^u9e" ö^r bem ®eiftlichen erfdjien unb er*

Hörte, ftd) f)mat\pn ju moHen, maS nach bem Sribentiner

Äonjile genügte, Sßrofeffor Stfatf fc^rieb ein Such, morin er

baS Recht ber fircr)Iict)cn Steigerung barjuthun fuchte, — er

mürbe üon feinem Xübinger £er)rftutjlc auf eine Pfarrei Oer*

fefct. Ähnlich erging eS bem <5tabtpfarrer Äaufcer in ©iberad),

als er bie (Sinfegnung üermeigerte; auch er mufete feinen Sßlafc

üerlaffen. SefctereS erregte befonbercS Sluffefjen, meil ein $heil

beS Rottenburger $omfapitelS mit bem SBifdjof ÄeHer tynUx

öcm ©emaferegelten ftanb. Mehrere Äapläne, bie eine ähnliche

Richtung eingebogen hatten, mürben ebenfalls üon ber ©taatS*

genmlt ereilt. SDie Stellung Stnben'S gmifdjen flönig unb ©ifchof

ermieS ftdj um fo fchroieriger, als le&terer jur ultramontanen

Partei übergetreten mar unb fid) beShalb fachlich in fchärfftem

©egenfafce jum SBorftanbe beS ÄirchenratheS befanb. $ro$bem

gelang eS Sinben , burch perfön lidjeS Verhalten jeben £Brud) ju

hinbern unb ein leibliches ©inoernehmen ju erzielen, maö ihm
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baS Vertrauen beS ÄönigS erwarb unb if)n an bie ©pifce ber

®efcr)äfte führte.

(Sin SBeroeid jeneä SBertrauenä war ber Auftrag, ben er im

grühling be$ 3ahre£ ber ^f)euerunö unb SBebrängntS 1847 er*

hielt. Cime SRitwirfung be$ leitenben SWinifterS würbe er Dom

Ädnige nach Cberfchwaben entfanbt, um beffen X^ei(na()me

an ber 9^ott> aussprechen unb $Borfd)läge ber <Sacfjfunbigen

wegen Slbfnilfe entgegenzunehmen. 3m geheimen foÜte er (£r*

funbigungen über bie politifdjen unb fachlichen Regungen ein«

$ief)en. Der Auftrag fei ohne (Gepränge ju öoüführen, ©tanbeä*

t)erren, abelicfje ©utäbefifcer, gut gefinnte Slbgeorbnete feien auf*

$ufucf)eö unb ju t)ören, befonber* aber fieute au$ bem SBolfe.

ftönig SBilrjelm empfing ilm jelber auS biefem Slnlaffe unb

empfahl ihm bie fircfjenpolitifchen SBerhältniffe be$ CberlanbeS.

fiinben ftanb im beften 9Jfanne$alter , alä er anfangt 3uli

1850 ba$ SMinifterium übernahm, ©rofc unb fdjlanf gewachfen,

mit frifdjer ©efichtäfarbe ,
gebogener Sftafe, tjoc^btonbem £aare

unb graublauen Singen, ©r befafj ©efunbheit, Slrbeitöfraft, guten

4*mmor, mar fd)lagfertig, lebhaft unb berebt, jumal wenn er er-

regt mürbe. Der $rin$ 38allerftein äußerte einmal: „ben $>errn

SWinifter muß erft bie ©remfe geftocfjen ^aben, bann geht er lo$".

SBohlwoHenb unb oon ebler ©efinnung, fehlte ihm ber leibige

3ug be3 hinterhältigen, nie SBergeffenben , wie man tt)n in

SBürtemberg mof)l finbet; franf unb freubig bot er bem (Gegner

bie <£tirn ; eS mar ihm eine ?lrt ®enujj, ben fortwärjrenben eigen»

mächtigen unb übertriebenen Singriffen miber bie Regierung fcr)arf

entgegenzutreten. Dafür ift ihm auch ber ©roll ber Demokraten

in oollem Wage geworben, if)r Organ, ber Beobachter, meinte:

£inben ho* SRcaftion mit fiuft getrieben. 9?oct) im hödjften Sllter

fdjrieb er bem SBerfaffer: „Die fieifetreter liebe ich nicht am
Mniftertijdje, irijch oon ber Seber weg foll e8 gehen." <£d)on

als 5(bgeorbneter machte er fict) fo bemerflid), bafc ber ^ßrinj

Serome oon granfreicr) einmal bem S3ruber Sinben'ä äußerte:

„er ift ber befte SRebner unb erfte äRaun in ber Cammer". Da*

bei trat als ©runbjug feine« 2Befen$ fymox: SBefcheibenrjeit

;

eine nicht eben r)äuficje (Srfcfjeinung in einem bureaufratifchen
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Staate. Selbft ben unterften Beamten bcbanbelte er rücfficfjtc^

uoH; eS mar fprüchroörtltch geworben, ba& man beim äRinifter

Sinben eher oorfoinme unb beffer bct)anbelt roerbe al$ bei manchem

Schulthei&cn. Unb ber leibenfchaftlidjere Barnbüler äufjcrte ein«

mal: er begreife gar nid)t, rote ein 9Wann, ber in ber Äammer

fo toiel 3Wutf) unb Energie jeige, ftd) fo überaus rütffichtSüoH in

persönlichem ^Berfeftre benehme; er, Barnbüler, mürbe ben Be*

treffenben jur Xl)ür l)inaudgemorfen haben. Seinen Beamten

lieft Sinben möglichft freie £anb in ihrem 5ad|e, fobalb fie fieb

bewährt hatten.

9^act) innen erftrebte er: SluSgleid} ber burd) 1848 tymox-

gerufenen Störungen unb ®egenfäfce, SBiberftanb gegen Unge*

bunbenheit, 3ulaffung *on Steifheit, fomeit fie mit ben BunbeS*

pflichten, ben SRedjten ber ftrone unb be3 Staate« uercinbar

erfchien. 9Jach auften galt e$, Sföürtemberg wieber feft in eine ge*

orbnete Staatengemeinidjaft einzufügen unb an biefer mitarbeiten

$u Reifen.

Da§ 9ttinifterium begann feine 923irffamfeit ber $luflöfung

ber Öanbeäüerfammlung, bie am 3. 3uli 1850 ol)ne Störung

ber öffentlichen Orbnung erfolgte. Sie ift Dom Beobachter bur*

ledf gefdjilbert roorben: „ein SBinf bes Äammerpräftbcnten mit

bem ginger — unb bie TOniftcr treten langfam unb feierlich

unter tiefen Verbeugungen ein. greitjerr o. fiinben befteigt bie

Tribüne (bie er fd)on geftern 9lbenb in 2lugenid)ein genommen

haben foCC) unb üerlieft ber „hodjanfchnlichen SanbeSoerfamm*

lung" mit fct)r nachbrüeflicher Betonung (bie unä aber weniger

ben ftrengen Bliden beä (Generals unb SlriegSminifterS ÜÄiller

entsprochen, als oielmehr nur bie $lbfid)t gehabt ju haben fcheint,

eine auch in ben Schmanfunyen ber Papierrolle fid) funbgebenbe

innere Bewegung ju unterbrüefen) bie angefünbigte Berorbnung,

moburch bie gegenwärtige „au&erorbentlichc
M Berfammlung auf-

gclöft unb ihr nur noch eine Sifcung $ur $Bal)l be3 $luäjd)uffc$

geftattet, eine anbere Bolteoertrctung jebodj mieberum auf ©runb

be$ ®efefce$ oom 1. 3uli 1849 *u mahlen ift (Äha). Die ÜRi»

nifter entfernten fid), ihre uodfommenen Verbeugungen mieber*

holenb." Unten fällt ber geftrenge $err ÄriegSminifter auf bie
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SRafe, offenbar weil „tfjm bcr ©äbel ^mifc^ett bie «Sporen ge*

ratzen" ift.

Äm 4. Oftober trat bte neue, nunmehr brüte Söerfammlung

jufammtn. 3h* mürbe ein oollftänbiger SBerfaffungSentmurf oor*

gelegt, toeldjer aüfettig als fehr liberal anerfannt mar, nicht feiten

als fo liberal, ba& feine $)urd)fefcung beim 3)eutichen ®unbe für

unmöglich galt. Söeibe Äammern, bie erfte unb jmeite, foHten

^t)m jufolge auf $föar)lrecht berufen, bie erfte jollte feine $hn^eu

unb ©tanbeSherren, meber erbliche noch lebenslängliche 9Kitglieber

mehr enthalten.

Aber noch beoor in bie 93eratf)ung eingegangen »erben

fonnle, brängten fid) auSmärtige Angelegenheiten in ben SBorber*

grunb. ©ie faft in allen fingen, fo befanben ficr) auch tjter

Regierung unb SanbeSoerfammlung in einer Art oon SBettfampf

um bie SWacht. (Schon auf ben bloßen SBcrfud) eines gemein*

fd)aftlicf|en SBorfcfjlagS jur SReoifion ber ©unbeSoerfaffung in

ber fog. 9Jtöncf)ener Übereinfunft mar ber promforifcfje Seiter

ber auStoärtigen Angelegenheiten, greif)«* o. 2öäcf)ter*@pittleT,

oor ben ©taatSgericfjtShof geftellt morben, meil ber 53crfucr) nicht

oon ber SanbeSoerfammlung genehmigt gemefen. $abei festen

nur überfehen, baß etliche 30 ßanbeSöerfammlungen felbftöcr*

ftänblich baS bleiche, mie bie mürtembergifche , beanfprudjen

tonnten, maS ein mtrflicheS 3uf^«oefommen ber Skrfaffung

auSfchloft.

AnbTerfritS trat ber Söiberftreit ^ßreuftenS unb Öfterreichs

in ber beutfdjen Srage ftärfer ju Sage. Sßreu&en ging oon

politischen ©eftchtSpunften auS mit £inblitf auf baS 2Bohl

bcS engeren ©efammtoaterlanbeS , Cfterreid) hingegen beharrtc

mehr auf bem hergebrachten SRedjtSboben , mobei ihm bie Styrn*

pathten ber baierifchen unb roürtembergifchen Regierung $u

ftatten tarnen. %$oü btmaftifchen ©elbftgefütjleS r)atte Äönig

Söilhelm in feiner $hnmrebe öom 15. 2)?är$ bie föberatioe

SkrfaffungSform als bie einjig burchführbare erflärt unb fich

baburch $u ben preu&ifchen SHeformplänen in SBibcrjpruch ge*

fe§t. $)er preufeifche ©efanbte in Stuttgart mürbe abberufen,

bem mürtembergifchen in Berlin maren bie $äffc ^ugefteüt.
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m Ofterreich bic 9J?itglieber beä ehemaligen £eutfd>en »unbeS

einer aufjerorbentlichen ^ßlenarfifcung am 1 1 . TOai nad) granf=

fürt berief, leiftete SSürtemberg mit ben anberen Königreichen

(aufjer Greußen) ber ßabung golge. Auf ber einen ©eite be*

fanb fid) Greußen unb bie Union, auf ber anberen Cfterreidj

mit ben 9Jftttelftaaten , eine SSMeberherftellung beS SBunbeS er*

ftrebenb; bort jum guten Ztyiic bie Stimmung beS gebübeten

TOttelftanbeS , t)ier m?ty °*c oer fürftltcf)cn unb ariftofratifc^cfi

Kreife; bort fchroanfenbe, unfichere ^Solitif, fyex jielbemufete Scitung

burd) bie genmnbte §anb be$ gürften Schmalenberg.

Einern neu cintretenben mürtembergifchenSttinifterium fdjienen

bie SBege gemiefen. ßinben entfprach bem BiUen feinet Kö-

nigs um fo bereitmifliger , als ber öfterreid)i|"rf)e 93unbe3tag$*

gefanbte erflärt tyxtte, baj$ feine Regierung nidjt $u ben früheren

3uftänben unb gormen surüdjufehren gebenfe, fonbern eine ben

©ebürfniffen ber Qe\t entforedjenbe jJceugeftaltung be8 SBunbeä

erftrebe. 5)er roürtembergifche SBeöoflmächtigte reifte am 1 . Seo*

tembcr nad) granffurt, mo bie (Sinfefcung beö engeren 33unbeö=

ratf)e3 befd)loffen mürbe. S)er ©ettritt gefchaf) unter ber be*

ftimmten Hoffnung auf SReform, für bie ber König felber bemüht

mar. SBiö bahin mollte er feft jum Kaifer fter)en, oon bem er

fie ermartete.

Unterbeffen fam eä in Reffen jmifchcn Sßolf unb Regierung

jum Bruche, jene« f)klt Sur Union, biefe richtete ein §ülfagefud)

nach granffurt; in Sßreu&en übernahm ber energifdje 9ftabomifc

bie ßeitung be3 Auswärtigen: bie 3»^«ft $eutfd)tanb$ begann

(ich in ber %f|atfad)e jufammenjubrängen, ob Sßreu&en ober Öfter-

reich in ber tjeffifc^en Angelegenheit bie Cberhanb behalte. Somit

fam eö für Cfterreich barauf an, fich $u ocrftd)ern, ob eö im

äufeerften galle gemifc fei r ba& bie SHittelftaaten etmaigen ©c*

fd)lüffen beS 93unbeä, megen beffen man im allgemeinen überein*

ftimmte, auch tf)atfctd)licf) golge leiften mollten. (£ö lieft bes=

megen an Söaiern unb SSürtemberg ÜKittheilung über eine Der«

trauliche ©efpredjnng nach 93regen$ ergehen, meldte angenommen

mürben, nachbem fiinben feinerfeitä fich m^ öen Kollegen im

2Kinifterium berathen unb ihre 3ufti™ming erlangt hatte.
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$)ie 3ufammenfunft bcr brei üttonardjen mürbe mit einem

grofeen (Sffen beim Äaifer in 93regen$ eröffnet (11. Cftober), an

Dem aud) bic brei feitenben ÜKinifter Xfjeil nahmen ; ©djmarjen*

berg faß fttoifdpn bem Slönige SBilfjelm (in ^ufarenuniform) unb

Sinben. (£$ erfolgten bie beiben $oafte, öon benen ber be£

Äönigd gro&e« 9fuffcr)en erregte. 9*ad) bem (£ffen blieb bie Qbc*

feflfd>aft in »manglofer SSeife jufammen, mobei ber tfaifer gegen

£inben äufcerte: „man null $(rgmofm gegen Cfterrctcr) auSftrcuen,

allein mir wollen nidjtä als bie 3mecfe SBunbeS, feinen

anberen $ortf)eil", roäfjrcnb ber ftönig öon öaiern ju ßinben

öon ber 9£otf)menbigfeit ftarfer 9Wad)tentmitfelung im fritifdjen

Momente fprad) unb ficr) ber ju f)offenben fräftigen ^Beteiligung

3Sürtemberg« freute.

51m anberen SWorgen befugte fiinben ben gürften (Sc^marjen^

berg, roelcr)er erörterte: e$ fei bie einfadje grage, ob mir ben

$htnb motten ober nidjt; in erfterem ^aöe liege bie @ntfd)cibung

in Jhirtjcffen, im anberen jie^e ftd) Ofterreid) jurüd unb über-

laffe bie ftlrinftaateu tyrer eigenen Sfraft unb i^rem ©efdjitfc.

$er Äönig öon Söürtemberg id)einc nid)t alljugeneigt jum ^öoran-

gelten; rafd)eS Jpanbeln fei aber notfmjenbig, menn nid)t ?(uf-

löfung bed ©unbeä erfolgen foüe. $on (Sdjmarjenberg begab

fid) ßinben $um Äönige, ber folgenbe benfmürbigen Söorte fpradj:

„öS fdjeint jum Äufjerftcn gefommen $u fein, mir fönnen nid)t

oerein^elt bleiben; entroeber muffen mir mit Cfterrcid) ober mit

^reufjen gelten, in feinem gatt erfparen mir uns Cpfer, im

beften f>aben mir feinen SBortljeil für bad 2anb ju ermarten;

^reufeen fann und ntct)t fd)ü$en; eä roirb ftarfe gorberuno,en

ftellen. $)er Jürft unb Sßforbten fpredjen uon einer Sßunftation,

nehmen ®ie baran Xfjeil. SWit 20000 Wann marfdjirc id), aber

ungern ;
idj tjabe nie gegen Seutfdje gefönten ; eS ift immer ein

©ürgerfrieg. üRufe id| e$ aber tfjuu im 3ntereffe be$ &mbe$,

jo fei eS; baä Material für bie Gruppen ift ba, ber ®eift unb

bie Übung finb gut; aber mit ber £anbeäoerfamm(ung merben

mir ntd)t getjen fönnen. 3d) mu& nun biefeft in meinem Hilter

Durchführen, mo id) t)offte, SRufje ju fyaben. (Glauben ®ie mir,

e* ift mir nidjt angenehm."
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SRadjmittagS fanb bic Äonferenj bcr brei 3ttinifter ftatt,

£inben führte baS SßrotofoH. ©djmarjenberg rjielt einen SBor*

trag, mefentlid) barin gipfelnb: mir muffen miffen, moran mir

finb. fitnben fteflte fid) burdjauä auf ben 93oben beä SBunbeS*

principe^; menn ber SBunb SBefdjlüffc faffe, merbe SBürtemberg

als ©lieb beäfelben ifjnen entfpredjen. töom bunbeäred)tlid)en

©tanbpunfte au* mürben cüentuefle Striegärüftungen in HuSficrjt

genommen, ein SBunbeSbefdjtufe auäbrüdlid) als beren SBorauä»

fcfcung feftgeftellt, obroot)! <ödmjar-$enberg nid)t gerabe an einem

folgen gelegen mar, unb aud) o. b. ^Pforbten gerne barauf

üer$id)tet t)ätte. £er Qtoed ber Äonferenj mar erreid)t, bie bret

SWinifter unterzeichneten. baS ©rgebnig jur Äenntntö ber

übrigen mürtembergifdjen 9Hinifter fam, erflärten aud) fte fidj

einoerftanben , fo bebenflid) fie tfjeilmeife üorfyer gemefen fein

mochten.

$benb$ nad) ber Äonferenj meilten bie HHajeftäten, SDftnifter

unb £offaoaliere bis 10 V* Uf)r beifammen, bann gab ber Äönig

üon 33aiern ba$ 3eid)en 5um Stufbrud) unb man 50g fid) $urüd.

Äönig SBilfjelm, in ber SßorauSfefeung, feine beiben 9Ritfjerrfcr)er

am nädjften Sage alä ©äfte bei fid) $ur Safel $u feljen, reifte

noer) ab nad) griebridjsfjafen, Sinben blieb in 93regen$ über 9tad)t.

9lm anberen SRorgen gegen 7 Ur)r liefe fidt) ©raf ®rünne bei

it)m melben, überbrachte if)m baä ©rofcfreuj ber eifernen Äronc

unb fprad) ba3 SBebauern feineö ftatferd aud, bafj er toegen

SRotfjluufS am gufee nid)t nacr) griebrid)$f)afen fommen fönne,

fonbern fid) buret) ©djmaraenberg oertreten laffen müffe. $iel*

leidjt mag ein SKitbemeggrunb bietet Verhalten gemejen fein, ba&

ber ^ßreufjen fjerauSforbernbe $oaft $önig SBilfyelm'ä nidjt ganj

ben 2lbfid)ten beä ÄaiferS entjprodjen t>atte unb er ben fönbrud

beSfelben burcr) einen öefucr) ntd)t oerftärfen roollte.

3n Sregenj fam (Schwarzenberg u. a. aud) auf bie oon

fiinben eingebrachte SBerfaffung ju reben unb äußerte: „9)ftt

foldjer SBerfaffung meinen <5ie regieren ju fönnen?" $13 bie 9lnt*

mort lautete: ,,id) fyabt bie Überzeugung", gab er $urüd: „ba

haben <&it einen guten QHauben". (Sr verbreitete fid) aisbann

über ba$ Xreiben ber revolutionären Parteien in Öfterreich,
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inSbefonbere über ba3 ber Sßerfammlung Don Äremfier, wobei er

ferjerjenb hinmarf, ba| er etnfadt) bie ^üren beS 93ertammlung$=

lofaleS ^abe t»erfchlie&en (äffen, bi$ bie Sfawefenben fid) ju etwas

Annehmbarem herbeiliefen. „SBenn e$ fidj um berartigeä ©ebahren

hanbelt", fchlofc er, „fo greifen ©ie nur banach — allemal hoben

©ie nid)tS in ber §anb."

(Sä fragte fid) nun, wieweit bie würtembergifche Cammer

bie Regierung unterftüfcen werbe. $iefe brachte bei ihr bie gor*

berung t»on 300000 ©ulben für $ruppenaufftellung ein. Über

beren ßtoed befragt, erflärte Sinben: „$ie Regierung ftef>t ent*

fchieben auf berjenigen €>eite, welche ber Slbgeorbnefc bunbeS*

freunbliche nennt, unb fie wirb auch alfen SBerbinblichfeiten nach*

fommen, welche aus biefem SBerhältniffe für fie entspringen."

?tt§ ber Stbgeorbnete SRot)! erwiberte, bie Gruppen follten nur

für ben ©unbeätag aufgefteÜt werben, welchen bie SanbeSoerfamm*

lung nie anerfennen werbe unb fönne, mar ber 3wiefpalt erflärt.

$ie ginanjfommiffion beantragte, bafe bie ©umme abgelehnt unb

gegen jeben Kuftoanb für $rieg$rüftungen proteftirt werbe.

@in heifew [Rebefampf erfolgte (4.-6. SRooember), ber, oon

beiben (Seiten mit Erbitterung unb ©chlagfertigfeit geführt, bie

©egenfäfce nur fdjärfte. fiinben rief einem Slbgeorbneten ju: „ßs*

hat mich bie [Rebe be$ S8orrebner3 an jene gemahnt, bie man

finnüermirrenbe genannt h<*t , »eiche ihren reblichen. Xtjeil ber

SRitfchulb baran tragen, ba& mir un8 in ber jefcigen traurigen

2age befinben." (£r betonte: „wenn baS fgl. üflinifterium bie

Überzeugung f) c9r » pfl6 fein anbereS SRittel, ju oerfaffungSmäfjigen

3uftänben jurücfjufehren, übrig mar, als ba$ Organ ber SBunbeS*

oerfammlung, fo ift babet nicht bie $lbftcf)t, baß fie in ber SBer*

faffung bleibe wie früher, vielmehr foll ber ©unbeätag bie recht*

liehe ©runblage unb ber Sfudgangäpunft für Reformen werben".

Er wolle bort auf eine SBolfSüertretung hinarbeiten. „Snjwifdjen

galten mir uns an bie [Rechte unb Pflichten, welche bie [Regie*

rung bem ©unbe gegenüber hat." ©egen bie ^orberung einer

bemaffneten Neutralität SßürtembergS machte er geltenb : „Söenn

allenthalben um uns he™m Gruppen aufgeteilt werben, fo fönnen

Wir boch nicht in ^beftfter [Ruhe terharren. Eaju gehört Wahr«
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fyaftig — um mtdj fo audjubrüden — ein finblidjer ®laube."

Steine beutfdje Regierung bärfc ifolirt bleiben, SBürtemberg fei

ju Mein unb 511 ungünftig gelegen, um frembe Angriffe ab$u*

fplagen.

$od) bie @runbanfuf)ten ftrebten ju fefyr au« einanber,

fo ba& ba« (Srgebni« ber SBertyanblungen fdjon im oorau« feft*

ftanb. S)ie ©elbforberung mürbe mit 52 gegen 5 (Stimmen ju=

rücfgemiefen. $a beftieg Sinben bie SRebnerbüfjne unb uerla« eine

fömglidje $erorbnung, meiere erflärte, bajj ba« ©enefjmen ber

SanbeäDerfammlung mit ber t»erfaffung«mäBigen Stellung be«

&önig« un, $5eutfd)en 93unbe buretjau« unvereinbar fei unb jum

Unheil be« Sanbe« gereichen muffe, ba& jebe Hoffnung Der*

fcfjnnmben fei, mit it)r eine SReoifion ber SBerfaffung ju ftanbe

ju bringen. 2)c«f)alb merbe fie aufgetöft unb ber am 10. Sluguft

borigen 3al)reä nad) ber SBerfaffung öon 1819 ermatte 9lu«*

fcfmfc trete mieber in Sfjätigfeit. 92acr) § 89 ber SBerfaffung«*

urfunbe roerbe 00m Äönige ba« gum 2Bof)le be« fianbe« (£rfor*

berlicfje oorgefetjrt merben. hierauf erroiberte ber Sßräfibent ber

SBerfammlung
,

©djober, bafe nad) §192 bei ftuflöfuitg eine»

Sanbtage* ein neuer 9lu«fd)uf$ gemäht merben müffe. (£r

forbere beäfjalb bie SRitglieber auf, toon ifjrem öerfaffung«*

mäßigen SRedjte ©ebraud) ju macr)en. Sßielftimmtge« 93raoo er*

fdjotl. Sinben ©erlangte, fid) ber fönigltd)en Söerorbnung nad}

§ 89 ju fügen. „$)iefe SBerfammlnng ift aufgeiöft unb hiermit

f)ört jebe« 9led)t ju einer weiteren SBerfyanblung auf." (Sr, bie

übrigen 2Jftntfter unb neun Slbgeorbnete oerlie&en ben ©aal. Stjrer

48 blieben jurüd unb t-oü>gcn bie 2öa^l eine« engeren unb

weiteren 9lu«fd)uffe«, morauf ber ^ßräfibent bie <5tfcung mit ben

Sföorten fcrjlofj: w3d) fage Sfmen, meine Herren, ein f)erfllicr)e«

Sebemoftl. $er 9Iu«fdjuj} toirb feine oerfaffung«mä&ige Sßflidjt,

fomeit e« in feinen Gräften ftef)t, erfüllen jur SBafjrung ber

ferner öerlefctcn SRedjte be« Sanbe« ; tfyren ©dm$ aber übertrage

id) ber gürforge be« ©otte«, ber audj biefc fernere Ungeredjtig*

feit räd)en mtrb."

©leidjfam al« Entgegnung erfolgte eine Slnfpractje be« Äöntg«

an ba« *8olf, roorin er bie ©rünbe feine« ©erfahren« au«einanber*
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K§te, ba3 ©efefc Dom 1. 3ult oorigen 3at)re$ als nicht mehr am
tuenbbar unb bic SRücffehr in ben @tonb t>or (Srlaffung beSfetben

crflärtc. 3)er lefcte ©aft lautete: „SBürtemberger ! vertraut (Surem

$tdmge, ber fett 34 Sauren bie görberung Sure« 2öof)le3 jum

©egenftanbe fetner roärmften gürforge gemacht fyat, unb ber nie

aufhören mirb, biefem 3iele feine Jfraft, fein fieben §u weihen."

Sllö ber SluSfchufj am Sage nad) ber Aufhebung ber fianbe&

üerfammlung (7. 9iot>.) ba3 ©tänbehauS betreten roollte, fanb er

beffen ©djlüffel oon ber ^ßoli^ei bcfdjfagnatymt. $)ennod) gelang

eä if^nt, ba$ ©tgung^tmmer §u eröffnen, roo ein Sßroteft unb

eine Sbreffe an ben Äönig befdjtoffen mürben mit ber SBitte, ba3

jefcige Stfinifterium ju entlaffen unb ein bie ©erfaffung achtenbeä

$u berufen. $ie Sinnahme ber treffe nmrbe uom ftönige Der*

weigert, unb $ag$ barauf fanben fid) bie ($ingang$tf)üren beö

©tänbehaufe$ mit <5oIbaten befejt. ÄÖnig unb SDfinifterium

umreit einig unb unerfdjütterfid). ®egen (Stimmen in ber 9te*

gierung, meiere ftärfere ©eioaltma&regeln verlangten, behauptete

Sinben ben gefefclidjen SGßeg.

yitä bie grage, ob bie Regierung berechtigt geroefen, jur

SBerfaffung oon 1819 flurüdjufehren , oor ben Gerichtshof be3

SRetfarfreifeS (Gelingen) fam, bejahte er fte, unb auch ba$ Ober«

tribunal )>rad) fid) in gleichem ©inne aus.
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Siterctitrbendjt.

IRömiidK (Bcidüdite. $on Ibeobor SRommfen. V. Die ^roDin^cn

bon (Säfar bi« Dioclenan. Berlin, Selbmann. 1885.

3n ber ©cl)anblung ber Äaifergefd)id)te ^at man bisher gerne

U

niglid) bie ©cfjitberung ber 3uftänbe im SReicf) an jenen ber mag«

gebenben $erfön(id)feiten be« SluguftuS, ©efpafian, $abrian, ©e-

beru?, fciocletian angefnüpft; rooburef) bte Überfielt litt unb ein

redjter ®efammteinbrucf ftd^ nidjt erjielen ließ. (£* ift ber große

ftortfdjritt, ber oon ÜKommfen erjielt ift unb ber fünftig nrirb feft*

gehalten roerben müffen, baß nämlid) neben bem ©anbc, ber bte

©pejialgefdjidfte ber &aifer unb 3talien§ betjanbelt, ein anberer fyer=

geljt, ber fid) mit ben 3uftänben in ber Sßeripljerie, b. in ben

^roöinjen be$ SReidjS abgibt.

2W. f)at ben teueren 33anb, ba8 adjte S3uct) be$ ©efammtmerfeS,

früfjer erfd)einen (äffen unb jmat fyauptfäd)lia) au$ jroei ©rünben:

erftenS weil ber 4. 33anb olme ben 5. ebenfo ein £orfo märe,

roie jefot ber 5. ofme ben 4.; jmeitenS weil ber 3nf)Qit beS 4.

SöanbeS für baö gebilbete ^w^lifum, „beffen 2?erftänbni$ beS rö*

mifdjen WtertlmmS ju förbern biefe ©efdjtdjte benimmt ift" ,
e$er

burefj anbere SBerfe öertreten fei, roie ber beS 5. w 3)er ftampf

ber SRepublifaner gegen bte burd) Gäfar erridjtete 9Wonar($ie unb

beren befinitioe Stellung, meldje in bem fedjften ©udj erjäljlt

werben foüen, ftnb fo gut au8 ben Slltertfmm überliefert, bog jebe

2)arftellung mefentlid) auf eine Sftacfjerafiblung hinausläuft. 2)aS

monard)ifd)e Regiment in feinet (Eigenart unb bie 5^uc^ua^onen

ber 9Konard)ie fomie bie [burd) bie Sßerfönlidjfeit ber einzelnen

^errfdjer bebingten altgemeinen SRegierungäberfjältniffe, benen ba$

fiebentc ©ud) beftimmt ift , ftnb wenigftenS oftmals jum (Segen«

ftanb ber 3>arftellung gemalt morben. 2Ba8 r)ier gegeben wirb,
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bie ©efcfyi d)te ber einzelnen SanbeStbeile bon Gäfar btö auf $io*

cletian, liegt, roenn id) nic^t irre, bem Sßublifum, an ba$ biefeS

SBert ftdj roenbet, in jugänglicher 3ufammenfaffung nirgenb§ öor,

«nb bog bieS nic^t ber gatt ift, fdjeint mir bie Urfadje *u fein, roeS*

halb ba&felbe bie römifche ßaiferjeit häufig unnötig unb unbillig

beurteilt."

Sag 9W. aud) biefen Stoff — „Sänber unb fieute oon ©öfar

bi% £iocletian" — beffer als jeber Rubere ju behanbeln bermocf)tc,

mar bei bem Übergeroid)t, ba3 er auf feinem (Gebiete behauptet, bon

borntjerein Kar; §at er bod) auet) bie entfetjeibenbe Borarbeit, bie

(Sammlung ber infd)riftltchen Denfmale, geleiftct unb geleitet; fo

baß bielfad) nur bie ©ummc au3 be$ Bf. bisherigen Arbeiten $u

jiehen mar. ©leiccjroohl ift e8 bon 3ntereffe, ju fet)en, rote ber

Aufbau be§ 5. BanbeS ficr) barftellt unb roaS mir in bem Ijoffent*

lict) nidjt lange berfagten 4. Banbe ju erwarten höben.

5)ie ©Reibung ber ^robinjialgeföidjte bon ber be8 Zentral*

lanbeS unb *regimente$ rechtfertigt fid; bon felbft. Damit ift aber

augleid) gegeben, bog bon ben grunblegenben ftonftitutionen be8

$rincipat3 in bem borliegenben Banbe nichts mitgeteilt ift, auch

nid)t ^inftd^tlict) be§ §eerroefen3, beffen Kenntnis bei ber Beurthei*

lung ber 95ert>ältniffe in ben militärifch offupirten unb bemgemäg

aud) abminiftrirten ^robinjen nicr)t roohl entbehrt roerben fann. 3n«

fofem ift bad 2öcrf bis auf roeitereS eben ein $orfo.

3n jroetter Sinie ift herborjuheben , bafi bie Abgrenzung ber

$robinjialgefRichte mit $iocletian ficr) nicht fhrenge einhalten ließ,

ba bie probinjialen ©ntroicfeluugen bielfach erft in ber Qtit nad)

3)iocletian in ein regereS £empo gerieten unb für bie Beurteilung

ber früheren Seit bie Kenntnis ber folgenben nid)t entbehrt roerben

fann. $hatfächlich fdjroeift bie Betrachtung 2R'S. benn auch hinüber

in'8 4. unb 5., ja in'8 6. unb 7. 3ah*hul*bert n - ®h*-; Nie

benn ba£ <Sd)lugfapitel , ba$ Stfrifa betjanbelt, nicht nur in län*

gerer Ausführung bon ber 3^a(af fonbern natürlich auch bon Slugus

ftinuS SRotij nimmt. Bezüglich ber arabifchen Stämme ift bie 3cit

bid auf ÜRuhameb berüeffichtigt ; roeil eben bie 3ufäüigfciten ber

Überlieferung e£ fo mit feet) bringen. SSeit entfernt biefe SBorblicfe ju

tabeln, finb roir im ©egentf)eil ber Meinung, bag bie nachbiocletianifche

3eit bei jeber Behanblung bon „Sänbem unb Seuten" be$ römifchen

9teid)e£ fogar mehr in Betracht fommt, al$ bie borliegenbe Bet)anb=

lung merfen lägt. Auch bie Sßeriobe ber fog. Bölferroanberung ift

ftiftoritftc 3eitf*tift w. &. st. xxi. 4
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nid)t8 anbereS als bic ©efd)id)te bei Xrümmer beS jerfatteiten

unb jcrfaUcnbcn SRetdjeS; wie SW. felbft ganj neuerbing* mit SRadj*

brucf bcmcrft &at (Wab. geftrebe am 19. SHär* 1885.)

3nnerbalb ber angegebenen ©nbpunfte bewegt ficb, ätf'S. $arftel«

lung. 3n «nem einleitenben Kapitel »erben bie ©ren$regulirungen beS

SluguftuS im Horben öon Stalten befymbelt; man gewinnt barauS

einen Überblirf über bie auswärtige «ßolittf bleiben, foweit fte bie

9tf)eins unb $)onaulanbfd)aften angebt: bie Sicherung ber ©renje,

bie Jeftftellung berfelben an ben genannten Strömen, na d)bem bie

weitergetyenben Söerfucfye burd) bie 23aruSfdjlad)t oereitelt fiub.

$anu werben Spanien, ©aflien, baS römifdje ©ermanien unb

bie freien (Germanen, ^Britannien, bieillnrifdjen Sanbfdjaften beljanbelt,

überall mit 3u8runbelcQung beS neueften StanbeS ber t$orfd)ung,

unb nidjt olme bafj (£in£etne8 in ben Slnmerfungen reftifijirt mürbe.

Söir lernen eingeljenb bie römifdje Offupation unb bie 5>efenftb*

ftellung in ©ermanien rennen, wobei 3a"Öcmcifter'S Huffäfce unb

(Jotjaufen'S SBetf über ben ©renjmaU in ©etradjt gebogen ftnb;

ferner bie S$erl)ältniffe im ©renjbejirf, bie frühere SHomaniftrung ber

©ermanen wie bie nadjljcrige ©crmaitifirung ber Romanen am 9tyein,

bis $ur SBegrünbung ber römifd)sgermaiuf<f>en SDiifc^ftaaten auf bem

bieSfeitigen ©oben. Über bie SRomantfirung ber gatlif^en unb ber

fpanifdjen ^roöinjen, ben föüctyalt, ben im ©egenfafr tyerju bie freien

ajrifanifdjen Stämme bem bärtigen SöarbariSmuS boten, finbet man
eine ^Hetr)e fetner ©emerfungen. ?luct) baS £eben unb bie burct)

ftlima unb bobenftänbigc (Eigentlnimlid)teitcn ntnnntgfact) bifferen*

jirten Slulturberrjältniffe werben ooraefüfjrt : bie fpanifdjen Xirf/ter,

bie rr)etorifc^e ©Übung ber ©allier, bie Sunbe öon Jrier, 3fld. Steu«

mögen, bie Sßoefie be» $lufoniu$ finb mit treffenben SBorten djarafs

terifirt. 2luct) wirb eS 9Jiemanben SBunber nehmen, bafc ber ©f.

Arbeiten benufot tyat, bie erft nact) bem (£rfct)einen feines ©ud)eS pu*

blijirt finb, fo (£. ©djucrjfjarbt'S Muffafe über ben föömermatl jwifdjen

Gemawoba unb ©onftanja in ber $obrubgea, ber nunmehr in ben

flrcpologifc^epigrapi;aRitrt). auS Öfterreid) 59b. 9 (1885)8.87—113

borliegt, hingegen ift baS öon 9ttoltfc erwähnte Monument bon

Stbam*#tlifft, oon wo jaf)lreidje töeliefS in baS 9Kufeum na<r) iöu*

fareft gebraut finb, allerbingS unbefproct)en geblieben.

3n ben folgenben Kapiteln werben ©rie<t)enlanb unb bie orien*

talifdjen Sßrooinjen beljanbelt unb biefe Kapitel tyaben befonberS bie

Sufmerffamteit auf fi<$ gejogen, etnerfeitS weil man SR. barüber
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noch nicht ficfj fjatte au«fpTechen tydxtn, anbrerfeit« roeit bcr Slutor

biefelben mit befonberer griffe getrieben ^at. $a« ßeben unb

treiben ber europäifdjen ©rieben in biefer Spodtje, bie 3"Mnbe in

5Heinafien, ©orten, Ägypten, in Mntiodjia, Slleranbria, Sßalmnra finb

mit SReifterfdjaft gezeichnet, ©benfo gehört ba« Kapitel über 3ubcia

unb bie Rubelt, ba« ben berjmeifelten &ampf biefer femirtfdjen 9lace

mit ben Herren ber SBelt barlegt, ju ben beften be« 53ud)e«. 2Ran

finbet barin bie berhältni«mä§ig reic^Iicr)e ßiteratur, bie un« über

3ubäa auS bem Sllterthum überfommen, üom rutjl'Objefttoen ©tanb*

punft, um mich fo au^ubrütfen, eine« mobernen Kömer« jergliebert

jugleid) unb berroerthet: „$ie ©efd)id)te be« jübif^en Sanbe« ift fo

trcnig bie ©efchichte be« jübifäen Solfe« mie bie ©efd)ichte be«

SHrdjenftaate« bie ber featholifen; e« ift ebenfo erforberlid) Deibel

$u fonbern mie beibe« jufammen $u erroägen."

3n ber richtigen (Srfenntni«, ba§ ein berartige« 93udj ohne gco

graphifaV §ülf«mittel ntcr)t $u oerftet)en ift, finb bemfelben Don

Kiepert gefertigte harten beigegeben, &unäd)ft ein allgemeine«

Überftd)t«blatt, ba« aufjerbem mehrfach für bie ©pejialfarten ergänjenb

eintritt, unb meiter neun ©pejialfarten, bereu fjolge im gangen ber*

jenigen be« Söerfe« entfprtdt)t. (£ine englif^e $ritif bemängelte, baß

ber ßarte Britannien« bie (Sinjeichnung ber ©trafjenjüge fehle,

mät)renb biefe auf ben anberen Blättern aHerbing« beriitffidjtigt

finb — man wirb bei ben folgenben Auflagen bem SBunfcf} be« (Eng*

länber« na^fommen müffen.

SRicht ohne ©pannung mirb man ber Haltung be« ^ublifum«

gegen ben borliegenben ©anb entgegenfet)en : ob er bie Popularität

ber erften brei SBänbe erreichen roirb? SRan tann baran jroeifeln.

5>ie S^ten ber römifchen iRepublif finb bem ^ublifum bon ber ©djule

her geläufiger al« bie ber Äaifer; unb fte merben e« mo^l bleiben.

SD?, felbft fjat einmal au«gefprod^en , baß man bie Sugenb für bie

^Periobe ber JJonfuln mit it)rer freiheitlichen SnttoidFelung begeiftern

müffe, nic^t für bie Ißeriobe ber faiferlid^en Segaten unb be« fitt*

liefen SBerfalle« ber römifchen Nation !

). 2lucf) ift burd) bie fieftüre

be« Sacitu« ein »erftänbni« für bie ftaatlichen Berhältniffe Korn«

in ber ftaiferjeit bei ben Weiften nicht erhielt morben. Dann hanbelt

*) la forte epoca de' consoli della republica romana, a cui deve

ioiziarsi la Tostra gioventü, 11011 la decrepita de' legati degli Augusti."

SRommfen an GHancarlo Goncftabtlc, 1873, 24. giugno.

4*
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e$ fich ^ict um 3uftänbe, beren >Scf)Überimg feinedroegS ben brama*

tifdjen SRetj barbietet, roie etroa jene ber ciceronianifchen Sßeriobe

burd) 9K. ©ine ©rroägung, ber fich auch ber 93f., rote au$ einigen

©orten ber Einleitung t)erüorge^t
f
feineSmegä entfliegen t)at. „3m

einzelnen fcffelnbeS detail, ©timmungSfchilberungen unb CSharafter»

föpfe \)at bie $>arfteUung nicht ju bieten; e« ift bem fHmftler, aber

rtirr>t bem ©efchidjtöfchreiber erlaubt, ba8 &ntli& be& SlrminiuS ju

erfinben. 2Hit Entfagung ift bieS 93ud) getrieben unb mit Crnt*

fagung möchte e$ gelefen fein." — (£3 fommt öiefleic^t noch ein

anberer ®eficf)t§puntt in ©etracht: erft wenn einmal ber 4. ©anb

üorliegt, n>o bie SÄenfchen gefdutbert finb, rotrb baS ^ublifum ben

ßanbfchaften gröfjereS 3ntereffe entgegenbringen, bie für bie 2lftion

jener Sföenfchen nict>t blofe bie ©tafrage, fonbern auch ber ©rfjauplaft

maren. J. Jung.

3)ie ©rüden im alten fRom. SBon flnton SRanerljöfer. 3weite 2luf*

läge. klangen, WnbrcaS Steigert. 1884.

$ie neue Auflage ber juerft 1882 erfdjienenen ©djrift jieljt bie

nach $onftantin entftanbenen ©rüden mit in bie Betrachtung hinein

unb ift aufjerbem burd) eine (Einleitung oon 20 (Seiten unb einen

^n^ang bon 16 ©eiten üerme^rt. 2)ie burdjmeg polemifche <£in*

leitung, in ber befonberS Sorban angegriffen toirb, lägt bei bem

fiefer als öorherrfdjenben <£inbrutf ben SBunfdj jurürf, baß enblich

ein rein fachlicher Jon in ber $öet)anblung miffenfdjaftlidjer ©treit*

fragen allgemein tjerrfc^cnb roerben möchte. Xex 2lnf)ang fuct)t bie

Übergebung be3 ©rütfenfunbeS Don $onte ©ifto in ber erften Sluf*

läge ju rechtfertigen, ein SJerfuct), ber jeboct) al$ geglüdt nicht be*

jeidmet mevben fann. 3m übrigen oertoeife ich auf eine einget)enbere

©ehanblung be3 (SegenftanbeS, bie in ben 3flhrüuchern fur Haffifche
s
J>l)ilologie bemnächft erffeinen mirb. G. Zippel.

9?amc unb ©egriff bc3 ius Italicum. SSon 93. fcetfterbergf. Bübingen,

üamip. 1885.

Gegenüber ben bisherigen SBerfudjen, ben 3nf)alt be$ ius Italicum

nicht bloß nach ben Angaben ber Sitten, fonbern befonberS au8 bem
«Kamen felbft feftjuftellen, bezeichnet biefe ©chrift infofern einen nicht

geringen Sortfehritt, att in erfter Sinie lebiglich bie bireften Stach*

richten in Betracht gejogen merben. 9Ran ift bisher, inbem man
ba3 ius Italicum auS feinem tarnen ju erflären fuct)te , immer
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ausgegangen oon ber SBorftellung
,

baß Stalten gewiffe SBorredjte

bor ben ^roöinjen gehabt fjabe. Der 8f. weift hiergegen feljr

gut nad), baß Stallen immer nur ein geograpfyifdjer , niemals ein

politifdjer ©egriff gewefen tft unb ein ftaat8red)tlid)er ®cgenfafe

$wifdjen Stalten unb ben ^ßrobinjen überhaupt md)t beftanben

Ijat. 9laä) ben Angaben ber Gilten
, ju benen aWbann bie Unter*

fudjung übergebt, waren e$ lebiglid) römifdje Kolonien in ben $ro*

tnnjen, benen baS ins Italicum jufam. SlnbrcrfeitS ftet)t feft, baß

ba£ ias Italicum bie gäfjigfett oer(ie(, quiritifd)c£ (£igentl)um am
©oben ju erwerben. 9tad) ber bei ben teueren am meiften ber*

breiteten $(nfid)t follen nun bie Kolonien baS ias Italicum nid^t an

ftd) befeffen, fonbern erft burd) befonbere SBerleibung erhalten Ijaben.

$>er 93f . macfjt hiergegen mit3Red)t geltenb, baß eine $ürgerfolonie,

infofem fic ein $f)eil be$ ©taateS felbft mar, ben il)r jugemiefenen

©runb unb Söoben als quiritifdjeS (Eigentum beftfcen mußte, of)ne

baß e$ eineS #er$id)te$ oon ©eiten be8 ©taate« beburfte. $ternadj

war baS in ber #erleilmng be8 quiritifdjen ©igentlwmS beftefjenbe

ius Italicam allen römifdjen ©ürgerfolonien gemeinfam, einerlei ob

fie ftd) in Stalien ober in ben ^roöinjen befanben. 5US Betätigung

für biefen ©afc füfjrt ber 93f. einige geugniffe an, auS benen fyeroor*

, ge^t
,

baß bie auf bem quiritifdjen (Eigentum beru^enbe ©teuer*

freifyeit beS ©runbbeftfoeS ju ben Werfmalen einer Bürgerfolonte

gehört. $lu8 einigen alSbann herangezogenen ©teilen beS lllpian

unb beS $aulu£ ergibt ftet) fogar mit Wotlnoenbigfeit , baß baS ias

Italicam mit bem römifdjen &oloniered)t — ober genauer mit bem

Weckte einer römifdjen SBürgerfolonie — überhaupt ibentifd) ift.

ÜRatürlid) mußte bad ias Italicam al8 föoloniereajt einer ©emeinbe

umfomefjr Steckte erteilen, je fd)led)ter ifjre bisherige SRedjtSftellung

gemefen mar. S)ie Mnnatjme üerfa^iebener Birten bcS ius Italicum,

meldje barauf fußt, baß balb bie Bewohner berfdjiebener ©täbte, wie

$arrad)ium unb flippt, balb biefe ©täbte felbft als Empfänger

beSfelben genannt werben, wirb oom Sf. mit föed)t jurütfgemiefen.

9cun bebarf aber fdjließlidj bie Srage, wie bie tarnen colonia Itaüca

unfc ias Italicum ju erflären ftnb, nod) einer Beantwortung. (Sine

feljr natye Itegenbe 9lnnaf)me würbe bie fein, baß ber Dcame colonia

Italica ben auS Stallen wirflid) bebujirten Kolonien jufam im ©egen*

. fafc ju anberen ©täbten, bie nur ben tarnen einer Kolonie Ratten.

$ll$bann müßten inbeffen alle mirflid) oebujirten Kolonien aud) ba§

ias Italicum gehabt Ijaben; bod) war bieS, Wie ber $f. zeigt, mdjt
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ber gfatt, inbent ©. bon bcr bebujtrten Kolonie %tcci in Spanien

(Plin. n. b. III, 25) feftftebt, bog fie baS ins Italicum md)t bei ber

©rünbung felbft, fonbem erft burdj nachträgliche SBerleilmng erfnelt

(£fjer bürfte man mit bem ^f. bie tarnen colonia Italica unb ins

Italicum barauf jurätfjufü^ren fjaben, baß bie in ber Saifer$eit

augerljalb 3talten8 angelegten Bttüttärfolonien quiritifdjeS ©igen-

ttjum an ©runb unb ©oben, morüber ber ßaifer unbef^ränft Oer*

fügte, nur burdj befonbere SBerteitjung erlangen fonnten, mätjrenb

baSfelbeben älteren faft auSfd^Ue§licc) auf Statten befdjränften Bürger^

folonten ipso^ure jufam. S)a8 ins Italicum märe hiernach baS SRedjt

einer colonia Italica, b. i. einer altrömifdjen Söürgerfolonie.

2)ie 5)arftettung ift Aar unb an$iet)enb
;
boa) märe t)iex unb ba

mohl eine etmad fördere gaffung münfchen$merth getoefen.

L. Holzapfel.

Skr Haifcr §abrian. ©entölte ber Tömifa) « hellentjdjen SSclt feiner

$eit oon ft. öregotootu«. 3iroitc ncugefdjriebaie Auflage. Stuttgart,

3. ©. Cotta. 1834.

$er S3f. genießt als ©ajriftfteßer unb als $iftoriler in meiteren

Greifen fofct)ed Stnfehen, bog feine 93üd)er mieberholte Auflagen er*

leben. <5o aua) bie oorliegenbe Umarbeitung feineS (SrftlinaSmerfe«,

für iuclcr)e bte einfölägtge neuere Literatur mit (Sefdpd unb <§>e*

fehmaef öermerthet, ber ©egenftanb felbft fomohl im Stnfötuffe an bie

Reifen be$ ÄaiferS §abrian, als auch in ber Storftellung be$ jmeften

SBucheö: „Staat unb geiftigeä Seben" ju einem ©emälbe be8 „orbis

Romanus" in jenem 3eitalter crmeitert ift — mie ber %\ttl e8 richtig

auSbrücft. 5)tc Sföängel, bie an bem Söudje öon miffenfd^aftlia^em

Stanbpunfte aud ju oermerfen finb, charafteriftren fid} ba^in, bog

ber SSf. arögcrentheilS au$ jmeiter #anb fct)öpft unb baljer bie

neueftenS behanbelten 3ragen, mie 5. 93. $abrian'8 öebeutung für

ba$ römifche 9ftilitärroefen bon ihm noci) !aum berührt finb,

roätjrenb e$ iljm anbrerfeitS meniger auf minuiiöfe ©enautgteit in

ben ©etailfragen, mie auf bie #erborbringung eineö entfprechcnbeu

$otaleinbrucfe3 anfommt. HRit einem SBerfe non 9Bommfen f »0
alle* bid auf bie detail« $u Happen pflegt, barf man baS oorliegenbe

be$f)alb ntdjt in ^arattete bringen. 9Kan trifft vielmehr in bem*

felben auf mancherlei Snforreftheiten. So märe 3. $). $u tabeln,

baß bie SRciterei ber üßataöer in Kohorten ftatt in 2llen eingeteilt

erfä)eint, ober bag ((§. 44) mit Berufung auf Corp. III, no. 2829
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(bielmehr no. 2830; bgl. ©. 200 9lnm. 2, ©. 206 2lnm. 1 ; baS fällte

@itat ift au$ $. (£on8, la province Romaine de Dalmatie ©. 2G7

übernommen) „Stfoefien unter §abrian bon Xalmatien abgetrennt

unb $u einem befonberen 9?egierung3bejirt gemalt" mirb, rooran

nicf)t$ roahreö ift; ober aber bog Ammian. Marcellinus ed. Gronov-

ettirt mirb. Sluch pafjt ber „profonfularifche Segat" bon ^atäftina

(©. 26) ebenfomenig in'3 ©öftem be£ römitchen (Staatsrechts, al« ed

iu billigen ift, bafe (©. 235) bie profonfularifdje ©emalt bc* £. SleliuS

-feäfar als ein Slusflufc ber tribunijifdjen ^ingefteUt mirb. Uber bie

$ermaltung ber pannonifchen $robin$en burdj ben ©«nannten fjätte

ber 93f. in Brd). epigr. 2Rittt). aus Öfterreich 1, 169 unb 9tach=

trag tnerju einigen näheren Sluffchluß erhalten. — Unb toad ber*

gleiten 3)inge met)r ftnb, bie bem ©adjfunbigen auffallen, mä^renb

fie bem $ublirum, bad bei und lieft, bermuthlid) gletdjgültig fein

metben. — tiefem Sßublifum aber fdjeint man ba& 93ud) nict)t erft

empfebjen ju mtiffen. J. Jung.

Oto'diidjtc boä beutfdion $olfc« bis jum ?lug*burgfr 9?cligion3frteben.

«on »ari föilbclm Äi&fd). Mad) beffen btntcrlafiencn papieren unb 8or*

leiungen berau$gcgtben bon Gfcorg SRattbäi. 1. IL III. Ucipjig, Wunder

& fcumblot. 1883. 1885.

$cutfd> Stubint. (Beiamtnclte Äuffityc unb Borträge jur bcutfdjcn QJc-

idjid)tc Don St. 3B. 9Hfcf d). Berlin, ©ebrüber «ornträger. 1879

Eem roiebert)olt auSgefprcidjencn SSunfd) mannet greunbe unb

julefct bem Anerbieten ber Berlaget)anb(ung golge gebenb, trotte 9f ifcfd)

1879 airt ber 3af)l feiner feit 1854 $ur beulten ©efdjichte in gorm

bon $(uffä$en unb Vorträgen erfdjienenen <}orfd|ungen fünf ju einem

©ammelbanbe „Xeutfdje ©tubien" jufatnmengefteüt , unb jmar in

unberänbertem $(bbrucf. Xiefe fünf 2lbt)anblungen finb: „©tauftfdje

©tubien" (1860), „$eutfd)e ©tänbe unb beutfdje Parteien einft unb

jefct" (1871), „£ie oben beinifdje Tiefebene unb ba8 beutfehe 9teid»

im 9WitteIalter
M

(1872), „Worbalbingifdje ©tubien" (1874) unb „Eer

preu&ifdje Staat unb ©rnft SWorifc Vlmbt" (1878). ^n^altüd) er-

gänzen bieje Arbeiten red)t glürflid) einanber, unb ba fie aud) alle

gleichwertige, miffenf(|aftlid)e unb ^iftorifc^e tfbhanblungen ftnb —
trofc be$ publijiftifc^en litelS bei einzelnen — fo bilbeten biefe fünf

©tubien gleichfam eine einheitliche ©efammtleiftung be* 2*f., au8

ber man für bie taufenD 3ah" beutfeher ©efdndjte, meldte fie

zeitlich umfpannt, beutlich feine innerfte roiffenfchaftliche Anficht über
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Aufgang, 9tiebergang unb erneuten Aufgang unferer nationalen ®e»

fdndjte ju erfeiineu oermochte. 3)te Aufnahme beS Sammelbanbe«

war eine gute, unb auch bei benen, welche bie hier abgebrucften Auf*

fäjje fdjon tonnten. örft in biefer Sufammenftellung bod) tarnen bie

SRefultate ber eigenen gorfdjungen üon 9c. jur regten ©eltung. «18

fich bann ba8 ©erficht üerbreitete. bag 9t. an einer beutfehen ®e*

fdjichte arbeite, erregte bieS berechtigte unb freubige (frmartungen,

unb nidjt allein bei feinen Schülern. 5)a ftarb 9t., unb wa§ nur

nun als feine 0>ef<r)ict)te be£ beutfehen SBolteS bi$ jum AugSburger

9teligion8frieben befifyen , ift ein au$ ^interlaffenen Auffäfcen, AuS*

arbeitungen, Aufzeichnungen unb au8 gehaltenen SBorlefungen Don

§errn Dr. 9Jcattb,äi $ufammengeftellte$ SBerf, alfo nicht einmal ein

nad)gelaffene$ SBerf. Aber ber Herausgeber ift fo umfidjtig unb

fo gefc^icf t oerfahren, baj wir bodj üon einer „$)eutfd)en ©efehicfjte,

üerfagt üon $arl 3Bilhelm 9cifcfch" fPresen bürfen. $)enn ütele$,

wa§ mir tyn lejen, hat 9*- fo getrieben, baS Reifte \)at er fo

gejagt unb atfeS fo gebaut.

2)ie ©runblage biefer „©efchichte be8 beutfehen «olfeS bis jum

Aug3burger9ieligion$frieben" bilbeteine felbftünbig gewonnene Xotal*

anficht über bie #ulänglichfeit ber öefchichtfehreibung bon ©ulla bis

Aüenttn für (SrfenntniS ber beutfehen (Befeuchte (1, 6. 8. 77. 124.

129. 171. 179. 308. 343. 352; 2, 115-117. 119. 203-206; 3,

145 u. a. a.) 53on biefer 33afiS au8 geht 9c. an bie Betrachtung. Unb er

jicht üoll unb ganj bie föonfequenj feiner bort gewonnenen Anflehten,

fotoohl in ber gijirung ber Aufgabe (1, 8. 9. 287—290; 2, 15.

159— 1(52; 3. 9. u. a. a.), wie in ber ättethobe (1, 57. 308. 124.

u. a. a.), wie fn ber SSatjl be8 ©tanbpunfteS für ben allgemeinen

Überblicf.

ftür ba§ ältefte germanifche3evtalter gewinnen wir, fo urtr)eilt9c\,

in (Säfar, ©trabo, $acttu§ baS tytte t>iftoirif<fcen $age§

(1, 124). 2)ie bann folgenbe Überlieferung ift trümmerhaft, bie *Bc*

obachtung nicht mehr polittfd) ; fie wirb einfeitig militärifch unb t>ifto*

rifch befanden. 3n ber weiteren Überlieferung fobann bon ©regor oon

$our$ an big jum Auftommen ber fürftüdt)en (^efcr>icr)tfcr)reibung im

10.3ahrhunbert fommt im grofeen unb ganzen wefentlich immer nur bie

eben herrfdjenbe Seite unferer Kultur ju Söort, ba$ gilt ebenfo bon

ber firchlichen #iftoriographie ber Eaiferjeit wie üon ber itoienfnfiorie

ber folgenben Sßeriobe. 3$on biefer ®efcf)ichtfchreibung in ihrer jebeS^

maligen ©infeitigfeit bürfen wir un§ baher unferen ©tanbpuntt nicht
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borgeidmen laffen, er bliebe abhängig, befangen, unb um eine freiere

unabhängigere Äuffaffung ju erringen, müffen mir neben ber Über*

lieferung bie 3«f*änbe ju erfennen fudjen, bie Dinge mit ben SRafeen

ihrer 3eit meffen, ben bergleichenben ©tnnbpunft auffliegen (3, 149

;

2, 15. 120. löO u. a. a.). SBon biefem öergleichenben ©tanbpunft

au« fe^en mir, baß bie 3eit ber germanifchen ©efchichtc bi« ju

$^eoberi^'* Job ba* ^eroenjeilalter unferer hiftorifchen ©nhoicfelung

ift, baß barauf eine lange d)aottfd)e ämifdjenpcriobe bi« jutn Eintritt

nrirflichen ^iftorifa^en bebend erfolgt ift (1, 124. 151. 152. 185.

196 ; 3, 3). liefen SBenbepunft ber occibentalen (hitnricfelung bezeichnet

ba« Auftreten ber Ottonen; ba beginnt bie erfte bauernbe unb er*

folgreiche SReaftion gegen bie 9tefultate ber SBölferroanberung (1, 128.

130. 291; 3, 3). Aber biefe mit ben Ottonen eingeleitete ^eriobe

beutfdjer (Entnricfelung, bie mit bem gaff ber Staufer ihr (£nbe er«

reicht, ift boch auch n*ty b*c ©runblage unfere« mobernen ©taat«*

leben« geworben, unb, mie ber bergleichenbe ©tanbpunft roeiter lehrt,

fte tonnte e« nicht merben. Denn biefem Staiferreich mit ungebrochener

Katuralmirthfchaft fehlten bie S3orau«fetmngen eine« lebenbigen 35er*

lehr«, einer geregelten ®elbmirthfchaft, eine« barauf bafirten ©teuer*

foftem« unb eine« bamit ftd) entmitfelnben 3wfamnienhange« ber

bürgerlich'ermerbenben unb ber artftofratifchsgrunbbefifcenben 93eoöl*

ferung ganj ober &um Xh^il (1, 285—290). Unb bie nac^ftaufifct)e

Seit jetgt un« bann mot)! in überreicher Entfaltung ein erioerbenbe«

©ürgertfmm neben bem friegertfehen Abel, aber e« fann auch 00 bxt

Feiner nationalen 9lu«bi(bung unferer Söerfaffung fommen; beim bie

Söefonberheiten unferer ftäbtifchen (Sntnricfelnng auf bem SBoben unferer

natürlichen SSerhältniffe unb unferer gefdjichtlicben ^fuftänbe hatten

ftch in einem ©egenfafc gegen bie lehen«rechtlichen ^Übungen au««

geftaltet, für ben e« feine Ausgleichung gab (3, 151 — 155). Da«

hat bann für brei 3ahrtmnberte ben ©ang unferer nationalen ©e*

fchichte entfeheibenb beftimmt. — Stuf ©runb biefer burdj ben Oer?

gleichenben ©tanbpunft gewonnenen Überftcht theilt bann 9t. bie

beutfehe ©efduchte bi« jum $lug«burger föeltgion«frieben folgerichtig

in bier grojse Venoben ein:

1. Das Qeitaitex ber SBanberungen bi« $ur ©rünbung be«

fränfifchen SReich« unter (£hlobmig. 2. Da« fränfifche ftönigtfmm

bi« $um $obe &onrab'« I. 3. @efd)ichte be« Äaiferthum«. 4. ©e*

fchtchte ber ftänbifchen ©egenfäfce.
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Unb nun umfdjretbt er bic ©renjen für bic $arftettung biefer

Öeiträume unferer Vergangenheit, mie fie nic^t allein ber Überlie*

ferung, oom ©tanbpunft ber neueren gorfdmng, fonbem auch ben

unter bem (Hinflug ber Politiken unb religiöfen ©egenfäfce ber Q)e=

genroart fo bioergirenben mobernen Sluffaffuugen unferer beutfd)en

Vergangenheit gegenüber it)m geboten unb juläffig erfdjeinen. (£r

null in unbefangener ^arfteüung auö ber lebenbigen ©eioegung einer

rafttofen ^orfc^ung tjeraud ba£ SBilb ber Vergangenheit nriebergeben,

nrie e£ fid) momentan feiner nriffenfchaftlicfcen Beobachtung barbietet

(1, 160 unb 1, 290; 2, 159—162; 3, 9). Slber biefeS Vilb ber

Vergangenheit foH fich nicht auf bie äuftänbe allein befchränfen,

noch flud) wit Beachtung ber natürlichen Vebingungen unfere« ge*

fchichtlichen Sebent fich aufrieben geben. 3)er (Hinflug ber grogen

unb natürlichen Verhältniffe unb ©efefce auf ben ®ang ber beutfehen

®efchichte fann, baS gibt SR. $u, nicht hoch genug angeflogen werben.

Unb bodj, fo meint er, ift bie ©efdjichte auch bebingt unb beftimmt

burch ba$ Eingreifen möchtiger $erfönlichfeiten. $tuch in unferer

®efcf)id)te ftehen nach feiner äReinung bte großen SMänner ber Ver*

gangenheit als ber Sroft unb bie Vcuwnberung ihrer Nation ba,

al$ bie mähren äKarffteine beffen, toaS menfchlither SSiUe ju erftteben

unb ju erbulben oermag.

w3n biefer SBechfeltoirfung ber natürlichen Belegungen unb

ber inbioibuellen Gräfte liegt ja überall baS Geheimnis ^tftorefc^er

fcntroicfelung" (1, 4. 11. 12).

©o umfehreibt bie ©renjen feiner Aufgabe. Unb ma$ in

biefem 3Wofaif gehaltener Vorlefungen unb hinterlaffener Rapiere

alS feine „Eeutfdje ©efdnchte" borliegt, ift eine glänjenbe SluSfüh*

rung feiner Slbfichten nach ben oben gefennjeidjneten grunblegenben

Slnfchauungen. Natürlich finb nicht alle «bfchnitte be8 SBerfe« gleich*

mäjjig burchgeatbeitet unb aufgeführt; ba8 liegt jum Ztyil am (£t)a*

rafter be3 SBerfeS, als eine$ au8 feinem Nachlaß aufammengeftellten,

jum tytit an Dem Umfang ber eigenen Sorfchungen beS Vf.,

bann aber an ber neueren gorfdjung unb ebenfo an ben $ha *s

fachen felbft. 3>ie unenbliche äRannigfaltigteit be8 gefliehtliehen

Sebent in ber bierten $eriobe, reo fich fo zahlreiche politifche Gräfte

nrie fonft nie mit bem ©efühl felbftänbiger Berechtigung auf bem

Voben einer gemeinfamen Verfaffung gegenüberftanben (3, 144),

machte e8 au&erorbentlich fdjnnerig, biefer <£pod>e fefte Einbrücfe ob«
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äugeroinnen. gür bie ©efcbid)te bcr erften ^eriobe fehlte mieberum

bic Sicherheit beS tyatyääflityn, um eine aQfcitig befriebigenbe $)ar*

fiellung $u geben; benn trofe einer in'S Ungeheure anfchtoellenben

Literatur, bie jeben Schritt beS gorfd)er$ unberechenbar hemmt, fann

bic neuere gorfdjung im SBiberftrett unjä^ltger ßontrooerfen

einer Einigung aud> nur in ben $auptfad)en noch nicht fommen. ©ei

ber «ehanblung ber jtDcitcn ^eriobe ift eS bie troftlofe Eürfttgfeit

unb bie ööüig barbarifche Sorot ber merooingiföen ©efchidjtfchreU

bung, roelche ber abfchliejjcnben $arfteKung ber „Ijiftorifdjen (5nt*

tmcfelung" in biefer Qtit übergroße ^inberniffe in ben 2Beg {teilen.

2>ie meiterarbeitenbe gorfdjung roirb barum biefen erften beiben

großen ftbfönitten beS SSBerfeS aflerbingS mit manchen fritifchen

fragen im einzelnen unb ebenfo mit manchem 3tt>eiftf mehr aflge*

meiner 9lrt gegenübertreten. Unb in lefcterer #infidjt roiH mir bie

Srage berechtigt erfahrnen, ob in ber mit ihrer #ürje unb fdjarfen

gufammenfaffung fo befreienb mirfenben $arfteüung ber ©efchlcct)ter*

öerfoffung unb ber ÜbergangSperiobe auch bie cr)arafterifttfdt)ert £r*

fcheinungen unferer älteren politifdjen unb VerfaffungSgefchichte oott

berüchtigt unb in auSreichenbem ©Übe fijirt finb. Arn meiften

burd/gearbeitet unb am oodftänbigften ausgeführt ift bie ©efd)idjte

beS ßaiferttjumS, bie britte Sßeriobe in unferem SBerfe. Unb roie

nad) ben früheren Arbeiten beS 33f. ju ertoarten, nehmen bie Slb*

fdjnitte, in welchen ber SSf. bie Sd)ilberung Otto'S bon greifingen

über ben 9Ziebergang beS 92eicr)ed herauSt)ebt, biefe Sd)Überung ju

uerftet)en unb und jum SBerftänbniS $u bringen fid) bemüht, bann bie

^olitif ber Staufer öon ber (SrfenntniS aus, baß auch für it)r ftatfer«

tt)um baS beutfdje ßönigtt)um bie ©runblage geroefen, ju erfaffen

unb ju erMären beftrebt ift, ben breiteten fllaum ein unb erfreuen

jugleid) burdj bie abgeflärte Vortragsart unb bie reiche güüe neuer

Beobachtungen, gewonnen in ber Vertiefung feiner eignen gorfdjungen.

$aS 3eitatter ber Cttonen befommt in biefer EarfteUung einen

eigenartigen föeij buret) bie Ausführungen über baS Äaifertt)um als

Scfjlufeftein ber beutfdjen SBerfaffung. £en ftöbepunft ber ©efd)id)te

beS Äaifertt)umS unb beS ganzen SSerfeS aber bilben unzweifelhaft

bie ßapitel über bie Salier unb bann bie (öefc^ict)te $einrich'$ IV.

&ie eigenartige Vermenbung ber firct)Iict)en unb nationalen Über«

lieferungen, bie boUfommene Söeherrfdjung beS Stoffes, bie ^Befähigung

t)iftorifct) $u benfen, bie 2öeite beS ©ItcfS, bie fid) l)icr offenbaren,

unb eine burdj aüeS biefeS mit herbeigeführte glürfliche Befreiung
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be$ 2$f. öon ben Ueffeln einer tf)tn angeborenen erbrücfenben Softer»

fäüigfett be$ SluSbrucfS geben biefen Kapiteln einen Söertt), ber fte

fidjtlid) über anbere Stbfdjnitte bc3 5Berfe$ ergebt unb überhaupt

bem ©eften an bie ©eite ftellt, ma$ unfere neuere beutfdje ©efcfyidjts

fdjreibung in ®ef>errfd)Mig unb ©efjanblung fjiftorifdjer Aufgaben

fyerüorgebrad)t l)at.

Unb bie in biefen Slbfajnitten fo refultatreiaVn Snterpretationen

SäMpo'S, Slbam'S unb üor Klient l'ambert'S erfäliefeen un§ befinitiö,

auf meinem SBege 9i. ju feiner Slnfidjt über ba$ mirtljfcfjaftlidje

ßeben unferer Nation im 10. unb 11. 3at)rtmnbert gelangte, unb

wie er trofc ber ttrct)ticr)en Überlieferung öon einem ^rinjtptenftrett

jtöifdjen Äaifer unb tßapft ba$ 3eitalter Dc^ 3nt>eftitiirftreitÖ aU ba8

eine£ gemaltigen $ampfe$ für unb miber bie alte 9teicf)$öerfaffung

erfannte. — <S$ lehren un8 biefe Slbfcfynitte ferner ganj beutlict), mie

9?. öon bem benfmürbigen 3aljrl)unbert ber ©taufer rürftöärt§ fd)reitenb

baö fnftorifdje ©üb unferer Vergangenheit ftd) erfdjloffen r)at. — 3)iefe

SBerfct)ieben^eit ber Ausführung ber öier $auptabfd)nitte, me^r alfo

bebingt burdj ben Gfwrafter ber nac&gelaffenen ©djrift unb burd) ben

©toff alö burdj Steigungen unb gäfngfeiten beS Vf., tljun aber ber

SBirfung be$ SBerfeS feinen" Abbrutf). $enn einmal enthält ber mir*

fungSooHen (Jinjel^eiten baS ©erf fcr>r öiele in iebem Mbfdjnitt.

©länjenbe ©djilberungen , meifterfjafte ©fjarafteriftifen finben ftd)

überaß. $ie $arftellung ber ©d)lad)t öon gontanet, bie ber erften

kämpfe £emricf)'$ IV., bie Gljarafter iftifen STarl'S beS ©ro&en, tfarl'S V.,

Ctto'S öon Worbtjcim u.
f. m. ftnb bafür einige Belege. «u&er*

orbentüdj roirtfam ftnb bie jufammenfaffenben ^Betrauungen, j. V.

ba3 Kapitel: $cutfdjfanb8 Vcrbältniffe unb 3uftanDc in ber erften

§älfte beS 12. 3a ^r^unDe^ (2 * 161 ff-) unD anbere Vetradj*

hingen (1, 2 ff. 132 ff. 285 ff.; 2, 3 ff. 157 ff. 161 ff.; 3, 3 ff. 141 ff.

312 ff. it. f. tu.) Unb aud) hier paßt fidj erfreulidjerroeife faft immer

bie Sorot bem ^nfyalt an unb e§ beeft ber SluSbrucf ben ©ebanfen,

oerbeeft il)n nidjt. ©ine ©dn'lberung mie biejenige ber fäd)fifd)en Qu*

ftänbe im 9. 3al)rl)unbcrt unb inmitten bartn bie 3)arftettung öom

©mporfommen ber ßubolfinger (1, 298 ff.) ift eine Stteifterleiftung

ber ©ef$id)tfd)reibung , bie nic^t allein im 3n$alt ba8 gebiegene

©tubium ber altbeutfdjen ©rjäljlung öom §eilanb bemeift.

3eber #auptabfcrjrtitt hat ferner unöerfennbar feffelnbe (Stngefyetten

an ©rgebniffen ber eigenften gorfc^ungen beS Vf. Söenn er j. V. bte

^olitif ber Börner gegen ben germanifdjen Anbrang au3 ben 3uftänben
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unbSBebürfmffen be« Kaiferreich« $u erflären oerfteht, wenn fo in feiner

$arftellung bie germanifchen Angelegenheiten ein ©lieb in ber Kette ber

au«roärtigen ^olitif 9iom« »erben, fo ift ba« entfefneben ein gortfdjritt

in ber CErfenntni« unferer älteften Vergangenheit unb ein Borjug

biefer £eutfcpen ©efchichte bor allen anberen. Unb bafc Sttommfen'«

Ausführungen neuerbing« bic ^olitif be« Auguftu« unb $ibertu«

gegen bie (Germanen noch betaiüirter au« militörifc^en. bttnaftifchen

unb finanziellen (£rn>ägungen ber §errfcher erflärt haben, gibt ju

jenem SBetbienfte Don 9t. bie paffenbe golie. — SRit ber burd) ben

oergleichenbcn ©tanbpunft gewonnenen Anfdjauung, oor welcher unfere

ältefte ®efcf)ichte nach Ztyoboxityi Qeit al« ein unaufhaltfamer 9tte*

bergang germanifchen bebend inmitten einer rücftäufigen Kultur er«

fcheint, bis bie Cttonen bem (£int)alt gebieten, empfängt unfere gor*

fdmng bie Befreiung' öon jener Un$ufriebenheit, bie barau« entftanb,

bafc man immer Vergeben« ben $unft, too bie beutfdje ©efdjichte

anfängt, Ijnrifchen ben Anfängen germanifc^er ©efdjichte unb bem

Aufgang ber Karolinger $u finben fuchte. — äReifterhaft ift in ben

Kapiteln über bie SRerom'nger unb Karolinger bie Chitroicfelung ber

christlichen Kirche üom 5. bi« jum 10. 3atjrf)unbert erfaßt unb erzählt.

$ie Betrachtungen wie bie gallifchc Kirche mit it)rem fo roefentlich

römifch'ftäbtifchen ©harafter ^burd) bie granfen germanifirt nrirb,

nrie in it)re Bertoaltung bie 9^aturaItDirt^fc^aft einbringt, wie fiefy

bie Kirche ju einer bifchöflichen Ariftotratie oon ©runbbefifcern au«*

bilbet, wie fich biefe Kirche in Bilbung , 3ntereffen ,
2Ract)t u. f. m.

total oeränbert, unb bie Fortführung biefer Betrachtungen bi« jum

10. gahrhunbert finb in ber Üiefe ber <£rfenntnt« unb in ber ©ct)ärfe

ber (Jhotafteriftif üortrefftich, unb meine« Söiffen« t)«* bie eigentliche

Kirchenhiftorie biefem ©inblicf in ba« innerfte fieben. ber chriftlichen

Kirche in jenen Sahrlnmberten nicht« Ähnliche« an bie ©eite ju

fefren.

Sßon bem britten ^auptabfdmitt be« 23erfe«, ber ©efRichte be«

Kaiferreich«, fann ich na(§ meinen obigen Ausführungen unb im £in*

blief barauf, baß t)*er a^c^ Anbere auf fdum befannten unb nun auch

anerfannten gorfdjungen be« SBf. beruht, bei biefer Aufzählung ein*

$elner Bor&üge mohl abfehen. Bei ber <5^cfc^tct)te be« «ßcitaltcr^

ber ftänbifchen ©egenfäfoe tviU ich mich auf eine« bekrönten, ba«

ift auf ben ^inmei«, ttrie beftimmt ift. bie Gtinflüffe ber Deformation

auf unfer politifche« Seben erfennt unb in feiner $>arftetlung unferer

tnporifchen (Entnritfelung umgreift.
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(£« märe aber ungerecht, bie S3ortrerflicf)feit be« öorliegenben

SBerfe« nur in einzelnen Vorzügen anerfennen ju motten; bie 33e=

beutung btefer „$eiitfd)en ©efdachte" liegt bod) im ganjen ber Sei«

ftung. (£rft al« ©anje« betrautet jeigt fid) biefcö tiefgelefjrtc SEBerf

al« eine ber intereffanteften SBefjanblungen unferer tyiftorifdjen Ver*

gangenheit. $ie 9*ci^c ber f)ter gebotenen mannigfaltigen Vetrad)*

hingen, im ganzen überbaut, fdjließt fid) $u einer ©efdjidjte unferer

Nation 5ufammen, bie einheitlich in 3iel, ^ßlan, Hrt ber 2)arfteffung

ftd) eben al« ba« SSerf eine« £>iftorifer« fennjeidjnet, ber burdj feine

unioerfalen unb fpejialen ©tubien über bie legten Aufgaben fetner

23iffenfd)aft, fomie über bie Littel unb SBege ju ihrer Söfung ju

gelangen, ju einer üöflig Haren, bewußt abgefaßtoffenen Überzeugung

burdjgebrungen mar unb Don biefer au« ba« gefdjidjtlicf)e t'eben

feine« Volfc« ju erfaffen unb, ma$ er erfaßt, jum ootten 21u«brucf

in ber $arftellung, ba« ift alfo hier in feinen SJorlefungen ju bringen

fid) bemühte.

3<h muß ("er aDC* burdjau« oerjichten, au« bem reichen Sntjalt be«

oortiegenben 39crfe« felbft SHittheilungen ju machen. 3>er Verfudj in

Inapper gform aud) nur ben innerften Kern au«fd)älen ju wollen,

mürbe fläglid) mißglürfen. $a« gefct)tct)t(tcr)c £cben unferer Nation

mie e« *R. geflaut, ift ein fo reiche« Seben, bie gülle ber geflieht*

liefen Seifrungen unferer Vorfahren ift fo übergroß, bie djarafteri*

ftifdjen Seiten unferer nationalen Cfntmirfelung finb fo mannigfaltig,

baß eben nur ein SRifcfd) fie jufammenfaffenb barftellcn fonnte. SBer

auch nur bie einleitenben ©äfce junt 3. Vanbe lieft, mirb jugeben, baß

ber ba gebotene Übcrblicf über bie ganje beutfdje Vergangenheit

bi« jum Slu«gang ber ©taufer fid) mof)l abfehreiben aber nicht eyjer*

piren läßt; baher ift mein Vei$icht auf jebe 3nhalt«angabe \ü*

mohl berechtigt.

©eit langen Saljren fchmebte Stifcfd), menn man fo fagen barf,

bie 3bee öor, auf bem 91rbeit«felbe ber beutfehen ©cfchidjte ein

jmeiter SWiebutjr ju merben. Unb mer 5ufammenfaffenb feine gor«

fchungen, ©tubien unb Vorlefungen jur beutfehen ©efd)td)te über*

bliert, fann nicht oerfennen, in einer ^infidjt hat er erreicht, roa«

ihm üorfchmebte, eben in ber 9lrt SRiebuhr'« jur gefchichtlichen

(Srfenntni« unferer Vergangenheit ju gelangen. Chr fyat für bie

anberthalb Sahrtaufenbe beutfeher ©efdn'chte, bie er mit feinem

nachgelaffenen SBerte umfpannt, unb barüber tynauZ auch ben ©in*

blief „in ba« geheime Schaffen unb ben probuftiüen Kampf ftän«
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bifäet unb wirtschaftlicher ©egenfä&e*' gewonnen unb un3 er*

Waffen.

Unb bie ^ufunft wirb lehren, ob 9t7* Seiftung füt bie beurfche

®efdt)tchie audj in anbetet ©ejiefjung ben ^Bergleict) mit 9c
,

iebuhr
,
$

23erf beanfprudjen barf; fie Wirb jeigen, wenn aud) bie fortföreis

tenbe gorfdtjung biefer „Steutfdjen (3>efd)id)te" manche 3rrthümer im

einzelnen wirb nadjjuroetfen haben, ob bann boch ade bie, welche bie

beurf($e Vergangenheit ju etforfdjen ftch beftreben, Dan bem ©tnbium

biefe« SBerfeS ausgehen müffen, um ^iftorifct) benfen unb unbefangen

urteilen ju lernen, unb um bie gä^igfeit fi<h anzueignen, 2Renf<hen

unb $inge unferer beutfd)en Vergangenheit im Stammen bcr Untoerfal*

gefliehte auf baS richtige 3Waß ihrer tjiftorifchen ©ebeutung zu er*

heben, aber auch jurücfaufüljren. 3n ber glänjenben ßöfung gerabe

biefer lederen Aufgabe fer>c ich bie cf)araftertftifcr)e unb am mciften

öetblenftooße Seiftung be« hier angezeigten 23erfe8.

Rosenmund.

3ur ©cfötchte be* beutfdjen fceermefen« oom beginn be» 10. bt* jutn

SluSgang be8 12. Sahrhunberta. 33on Jtatl (Spannagel. «eipzig, god.

1885.

3ur ©cfa)id)te ber SReid^ljecTfafn't von §ctnvid) VI. bi$ fRubolf von

§ab$burg. JBon ©uflaö SKofenfjagen. ßeipzig, god. 1885.

©eibe ©Triften finb 5ßrofeffor 2B. 5lrnbt gemibmet, entftammen

a(fo Wohl, toie titele Derfaffungdgefcr)idhtltct)e Arbeiten, beffen bifto*

rifchem @eminar; an bie nädjftöermanbte Arbeit gleichen UrfprungS

„über bie Teilnahme ber töeichSfiäbte an ber ^ReicrjS^ccrfa^rt" öon

gifdjer (be}procf)en £. 3. 51, 522) reiben fte zwar nicht hetan,

tragen inbe$ jur (Erweiterung unferer Äenntniö manche« bei, 9tofen*

hagen mehr als ©pannageL güt biefen war e3 nicht leicht, nach

28at$ über ba« beutfc&e #eerwefen ber bezüglichen ^eriobe 9ceue§

ZU fagen, unb gerabe gragen, bie SSaift nicht öötlig beantwortet,

thut ©pannagel fc^r furz Qb unb bet)anbe(t bafür 3)inge, bie im

wesentlichen flargeftellt finb, z- ©• D ^e ©eranziet)ung be« ©olf«*

aufgebotä zur ßanbeSoertheibigung
, zum ©au unb zur .Serftörung

oon ©utgen, bie Abwälzung be« Sfteich8rrieg«bienfte$ feiten« ber

SReidjSKrchen auf Weltliche, bie Stellung ber S)ienftmannen, ba« Sluf*

fommen be$ ©olbbienfte« , mit unnöthiger ©reite; benn ma« er zu

bem öon Ruberen bereit« zufawmengebrachten Material hinzufügt,

ift nicht fet)r Diel. $a er wiebet übet bie ©ntftefmng bet fog. con-
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stitutio de expedit. Romana fpridjt, hätte er au$ einer im 12. 3a^t*

Imnbert gefälfdjten Urfunbe Dagobert'^ (©trafcb. Urf. 1, 2) ein

Slnalogon ju bem SRafeftab entnehmen fönnen, nad) meldjem in jener

Slufjeic^nung bie l'eiftung bed $rieg$bienfte$ verlangt totrb, auf je

$efjn jpufen ein Q)ef)arnifd)ter. Sßeber ©pannagel nodj fl&ofentjagcn

geben, roaä mir befonberö nötfjig Ratten, eine fritifdje Überfielt über

bie 3cugniftc f
au3 benen bie ©tärfe ber $eere ober einzelner 2lb»

tfjeilungen ftd) erstiegen läfct; erft eine folcr^e mürbe und in ben

©tanb fefcen ju beurteilen, in meinem $ert)ältniffe in ben Damaligen

beeren bitter bjm. SRitterbürtige mit anberen Seuten fidj mieten,

ob ledere Äombattanten roaren ober blo& ben Srojj bilbeten, ob fte

nur im ©cfolge ber bitter erföienen ober unabhängig oon biefen,

fei e8 aufgeboten, fei e$ angemorben mürben, ob bie „©leüe* be£

14. SaljrtmnbertS au3 bitter unb $ned)ten jufammengefefrt, ftd) etma

unter anberem tarnen fdjon im 12. unb 13. 3ol)tlnmbert finbet —
gragen, olme beren ©eantmovtung ba3 ^eermefen jener Seit unüer«

ftänblid) bleibt. 9tef. ftimmt (Spannagel ju, toenn berfelbe ©. 14 ff.

auSeinanberfefct, ban nur bie burd) $reueib bem ®öntg t>crpflid)teten

©rofjen be§ SKeidjeS, aümäblid) fid) fdjeibenb in dürften im engeren

Sinne unb SReid)8Ief)n§mannen , ben $eere£bienft bem Sfteidjefdnil*

beten, unb ba& biefeS für bie ©rö§e ber ßeiftung ben ©runbbefitj,

lesbaren tote allobialen, in SBetradjt 50g; nur infofem beftetyt ber

oon Sßaife heroorgelwbene 3ufammenljang jmif^en ®runbbefi& unb

2)ienftpflirf)t, e$ borf nidjt behauptet merben, bog ber ©runbbefifret

at3 fötaler pflid)tig mar. Dag inöbefonbere blofjer OTobialbefifc jur

^eilna^me an ber $fteid)Sf)eerfaf)rt nid)t öerpflid>tete, füt>rt töofen*

t)agen <S. 32 überjeugenb au$. Mit {Rec^t entfdjeibet er ftc^ bafür,

ba& öon ben Slfterbelefmten nicr)t ba8 föeid), fonbem nur ber

ÖetmSfjerr ben SfriegSbicnft bedangen burfte; er fteflt bie ©jiftenj

einer bie Kontingente feftjefcenben 9teid)8matrifel für ba$ 12. unb

13. 3afyr!)unbert in Hbrebe, mar boct) audj in Italien unb SBurgunb

feine borfyanben (€>. 86). Über „©efcfylug ju einer $teid)fyterfatyct auf

einem 9teid)§tage\ @ib ber 3:^cilne^mer, Slnfage, Stufgebot, Dermin

unb Ort ber §eere$famm(ung, Befreiung bon ber 33)eilnatune, Dauer

unb Soften ber §eerfafjrt, (Strafen für unentfdjulbigte Sßerfäumnte,

§eran$iet)ung ber beutfa)en ©täbte, ber öurgunber unb ber Staliener

u. a. m. merben Angaben ber Cuetten üon Jftofenfjagen forgfältig er*

örtert; finb biefelben jum Xtyii fdjon oon Slnberen auägenufot unb

ergibt ftd) fomit nid)t alljuPiel *Reue3, fo ^at bie Sufammenfiettung
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M>rf) Berechtigung, bo wir für ba$ 13. 3af)rt)unbert feinen Söaifc $um

rtütjrer t)aben. $aß nid)tfürftliclje£eute bie$eerfaf>rt fd)roören, brauste

9tofent)agen (S. 20) nidjt in Bernmnberung $u fefoen, e3 ift öfter ge*

irf)c^en (Balfcer, j. ©efdj. b. beutfdjen $rieg§roefnt3 S. 24) unb j. B.

in Biterolf B. 5304 oorauSgefefct. greilitt) , bie Säuberungen ber

Dieter $n bertoertt)en, t)at fflofentjagen nur ganj fdf)üd)tern berfudjt.

M. Baltzer.

%oppo ton StaMo unb bie Älofterrcf ernten unter ben erften (Saliern.

$on foul fiabemig. ©erlin, $uttfammer u. Wür)lbtec$i. 1883.

#eiirrid) n. tjatte für feine ^olitif, bie fllöfter ju reformiren

unb fte gleidjjeitig für bie Eienfte beS Bleibe« energif^er fjeran*

anziehen, in <ßoppo bon Stabto einen trefflichen Reifer gefunben.

$urdj ftttlidtjen ©ruft unb (Energie mar Sßoppo mot)l im Stanbe,

bie toerrotteten Höfterlid)en ^uftänbe aufeubeffern , feine politifdt)e

©eftnnung aber bot funreid)enb Sicherheit bafür, baß er trofc ber

cluniacenfifd^en Dichtung feine mistige Stellung nict)t tDiffentltcr) jur

Befeftigung ber ©ierarc^ie in $eutfd)lanb außnufcen n>ürbe.

Äonrab II. t)atte roenig Sinn für ben religiöfen Zfytxl biefe8

Programms, unb fo ift e$ ^ßoppo allein gewefen, beffen energtfeher

Xt)ätigfeit bie weitere Durchführung be§ großen 2Berfe§ ju berbanfen

ift. Unter $einrich III. t)at ftcr) ber ^Reformator bon feinem SSirfen

jurüefgejogen ; roenn aber biefer ßaifer felbft großartiger als je ein

anberer feine ^fltcfjt ber $ircf)e gegenüber aufgefaßt f>at, fo ift e$

ber ßtnfluß ber üon $oppo geförberten Stiftung, bielleicht fogar ber

perfön(id)e be§ Stabloer 9lbte§ gemefen, burdj melden ber Äaifer ju

biefer ^olitif erjogen mürbe.

©ine fo bebeutfame Stellung, wie fie bemnach^oppo ein2Henfd>en*

alter hinburd) eingenommen hat, ift ©runb genug, ba8 SBirfen biefeS

2Ranne8 einer eingehenben unb umfaffenben Betrachtung ju unter«

werfen. £abenrig t)at forgfftlrig aHeS jufammengefteüt, mad und bie

Duellen über $oppo berichten. 2lUerbing§ mar ba8 SDfaterial nict)t

baju angetfjan, nene ^t)atfachen bon größerer Bebeutung bezüglich ber

Ausbreitung ber Gluniacenfer Deformation unb ber Beteiligung

$oppo'$ an ber 9leid)£politit an'8 £icf)t ju förbem ;
aud) bie $t)&tig«

fett be§ 5lbte3 al§ ©aumeifter tonnte nur im 5Xnf cf)Iuft an ba$ bt*

TritS öon Sachleuten begebene bargeftctlt werben; aber gerabe bie

3ufammenfteflung be$ oielfeirigen 28irfen8 SPoppo'S gibt und in

jufcerläffiger Seife ein anfchaulicheS »ilb beS bebeutenben Wanne?,

ftiftrtfftc S^mriH 91. &. «b. XXI. 5
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ber im (trogen mie im kleinen mit Umfielt unb Aufopferung

bic iljm gcftcUten Aufgaben ausgeführt t)at — £eroorjul)eben ift,

baj? mir naef) iJ.'S $)arftcllung in $oppo nid)t mec)r einen 93orfämpfer

t)ierarcf)ifd)er ^rinjipien fet)en werben, nur im $tenfte be3 sJtetdje$

btent er ber ^irc^e.

fcie AuffteHung 2Ratt^äi^ (fclofterpolitif $einri$'$ IL), ba&

$onrab freabfidjtigt t)abe, bie beutfdjen 9teid)3abteicn in ber §anb

eines "iHeic^SabtcS ju bereinigen, meift 2. mit töedjt als unbegrünbet

jurücf. 3« einem (Jyfurg mirb gezeigt, baß bie vita Popponis in

iljrer urfprünglid)en ©eftalt nidjt, mie SSattenbad) annahm, oon Abt

(rberljelm, fonbern Pon einem fonft unbefannten Sftönctje Cnulf Per*

fafet unb Pon erfterem nur überarbeitet ift. Wolfram.

La tactique au XIII* siecle. Par Henri D e l p e c h. I. II. Paris,

Alphonse Picard. 1886.

2öir fyaben fyier eine§ ber merfmürbigften SBerfe bor unS. (£tf

3at)ve t>crfict)ert ber $f. baran gearbeitet ju (jaben, unb bod) ift

boS Üfefultat im mefentlidjen ein rein negatioeS. $enn ma3 er

föeftauration ber £attif be$ VI. %a\)x\)unt*cxt$ nennt, ift nidjt& al$

ein Sßtjantaftegemälbe. $elpcdj Ijal weber eine richtige Sßorftellung

Pon ben pcrfönlidjen
s
-8ert)ältniffen ber Kombattanten, noef) Pon bereu

93ett>affnung unb AuSrüftung gemonnen. SSenn bie 8ergent3 (ser-

vientes equites, ftnefye) im Sauf be$ 13. 3at)rf)unbert$ ju Bayers

(knappen) merben fonnten unb (5nbe beSfelben jum Abel geregnet

mürben, fönnen fie feine ©auernjungen gemefen fein, fonbern muffen

£el)ne getjabt Ijaben, mie bie 23afallen, nur ba& fie urfprünglict) un*

fret maren. (£3 finb im beutfd)en (Sinne 3ftinifteriale. «Sie ftanben

im fliange ^öt>er aI3 bie (Jbelfnappcn im (befolge be8 Slitterd, bie

im 13. 3atyrl)unbert ju 3ujj maren, matjrenb bie (Bergenten bie

leiteten Detter bilbeten unb felbftänbig ober in 9icif)e unb ©lieb

mit ben drittem fochten. 3)ie 9iitter unb Slncdjte bilbeten gemein«

fdjaftlid) ba3, ma$ man dextrarii falerati ober cooperti nannte, unb

monadj bie Starte ber Armeen berechnet mürbe, mie früher naef)

ber Qa\)l ber bitter. X. ift audj nidjt baju gelangt, fid) eine richtige

33orfteHung über bie erften ©runbbegriffe ber ©lementartafti! , über

bie Stillung unb bie ©emegungen beä einzelnen Sd)lact)tl)aufen$ ju

bilben, unb bie ^ö^ere lafttf fonftruirt er fid) nad) Seifpiclen ber

$rieg§gefd)td)te , bie er fidj ganj milliurlict) unb tenbenjiöö juge*

fd&nitten tjatr Seine Xarftelliing ber Sd)lad)ten Pon Spuret 1213
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unb 93oubinc§ 1214, bic er beibe als £t)pen ber Sdjlachtcnführung

beS 13. 3flfchunDert$ fyinfteüt, ^at $u reinen JParrifaturen biefev

Schlachten geführt. Sie betoeift jugleid), baß ihm bte erften ®runb*

begriffe ^iftorif(^er Sritif unb baS militärifclje SßerftänbniS fehlen.

9luf eine Stritif ber Duellen' läßt er fich überhaupt nid^t ein. 28er

follte e$ noch für möglich galten, bic Schlachten be$ erften Jtreuj»

jugeS nach SBil^elm öon $öru8 barfteHen ju motten, ber fie nad)

ben S^anfonö unb bem baüon infijirten Ulbert t>on dachen roieber=

gibt. $ie Schlad^ öon ESfalon 1099, roclche für bic (Snttoitfetung

ber Zattil überaus mistig getoorben ift, berleugnet er, meil fie fein

©etoährSmann SBilhelm ignorirt; bic in taftifdjer ©ejie^ung eminent

mistige Schladt bei §attin (Liberias) 1187 ftefft er als an einem

£age gefplagen bar, mährenb fie ^mei £age bauerte!

3). ift ju ber Slnftdjt gelangt, baß bie SKetterei beS 13. Satyr*

hunbertS im SBcrglcict) jur fpäteren beS Mittelalters einen großen

Q)rab oon SBetoeglichfeit gehabt, baß fie auf bem ©djtadjtfelbe mit

Sicherheit Solutionen ausgeführt unb in ftarfen ©angarten attafirt

ftätte, foroie baß fie burcf> getiefte ^ufammemoirfung auf einen <ßunft

(par convergeances des attaques) augerorbentlidje ©rfolge erreicht

Glätte. (£S hängt baS mit feiner irrtümlichen Wuffaffung ber Stel-

lung beS einzelnen Sd)lachthaufenS unb ber Bewaffnung jufammen.

(£r fträubt ftd) bagegen, anjuerfennen, baß bie Reiterei im 13. Saljr*

tjunbert ben einzelnen Schlachthöfen in Äeilform, menigftcnS roa§

bte Spifce betrifft, formirte, obgleich biefe gorm faft in jeber 3ct)Cact)t

nachjUtoeifen ift unb ber SluSbrucf cuneus ganj beftimmt barauf

hintoeift. 3Me 93orfcr)riften beS JPönigS 9lIfonS tion Äaftilten 00m

Satire 1260, bie barüber feinen 3meifel taffen , bezieht er nur auf

baS gußoolf, obgleich biejenigen, melche nur baS gußoolf betreffen,

genau bezeichnet werben. Stuch bie runbe gorm beS Schlad)thaufenS,

für ben gall, baß man oon allen (Seiten angegriffen mürbe, galt

nach biefen 93orfdjriften felbft für bie Reiterei. (Sbenfo pofitiö äußert

fid) ber ftarbinal ßgtbio ©olonna, ber Sehrer ^fulipP'S beS Schönen,

baiüber. SMe oiereefige gorm Oenoirft er auSbrücflich unb roitt fie

nur geftatten, wenn baS Terrain baju jmingt. $>aß bei folgen

gormen aber feine fdjnellen Bewegungen unb feine fompli^irten

©oolutionen ausgeführt werben fonnten, ift einleuchtenb. ©benfo

©erhält eS per), mit ber Bewaffnung. 3). ift ber ^nftcfjt, baß bic

eifeme Bebccfung ber $ferbe erft in ber jioeiten §älfte beS 13. %atyx--

hunbertS aufgefommen fei, währenb fie fchon (Enbe beS 12. 3<*hr?

5*
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l>unbert$ in ©ebraudj mar. Sronig Ridjarb Söroenijerj företbt nad>

bem ®efe$t bon ©iforS 1198 an feinen äanjler, bog er „eqoos

ferro copertos numero dacentos tt ben granjofen abgenommen ijabe

(Senbober @. 131). Aud) btefe 33efafhmg ber ißferbe madjte fänefle

Sßemegungen nidjt jutäffig. $). ift bamt in ben nodj größeren JJrr*

tf)um berfallen , baß für bie Sd)lachten bed 13. 3af)rfyunbert3 roeit*

läufige 3)i$pofitionen ausgegeben toorben finb. dr §at ftcrj für bie

Sc^(acr)t bon $ouoine$ franjöfifcr)erfcitö eine $i£pofition ausgebaut,

bie an Raffinement nidjtd $u münfe^en übrig lögt unb fidj fclbft

auf bie AuSroaf)! ber einzelnen SBafallen bei Audtoaf)! berfelben in

ber ©ajlaa^tlinie auSbelmt. fcabei l)at er fo wenig JBerftänbniS für

bie Xaftif be§ 13. Satyrfmnbert«, baß er glaubt, bie franjöfifcfje

Reiterei f>abe bei ©oubineä in einem treffen ofme alle Referben

gefönten, roäfjrenb fie in brei treffen ftanb.

©pejiett behauptet er, bie ®d)lad)ten bon SBouoined unb £eroe£

(1264) feien nad) ber jtoetten 6d)lad)torbnung bei $egej gefplagen

roorben (2, 137), unb finbet aua) bie fccr)flc ©d)lad)torbnung ber

Römer im Mittelalter oertreten, gür bie @d)lad)torbnungen be3

^egej r)atte aber ba$ Mittelalter abfolut fein $erftänbni£. 5)ie

genannten beiben Autoritäten, $önig Alfons unb ber ftarbinal <5o*

lonna, ertoäfmen nur bie erfte berfelben, bie Überflügelung unb

Umfaffung be3 ©egnerS, obgleidj fie ben SBegej fefjr genau fhibirt

fjaben.

©eine (Sintyetlung ber ©djladjtorbnungen unb ber ftc^ baran

anfnüpfenben $ermenbung ber Gruppen in parallel « unb in Sßer*

penbifulärorbnung toeidjt öon bem üblichen (Spradjgebraudj ber flöget*

roeifen unb treffentoeifen Crbnung unb SBerroenbung ber Gruppen

unnötig ab unb r)at ifm benn aud) ju 3rrt§ümern aller Art ge»

füfyrt. 3). nennt nämlidj bie ©djladjtorbnung ©imon'8 b. SKontfort

bei SWuret, roo er ftd) in brei Raufen tyintereinanber formirte, per«

penbifulär, loeil bie Ad)fe biefer brei Raufen fenfredjt auf bie feinb*

I ict>e gront ftanb, unb er nennt bie ©djladjtorbnung ber fran$öftfd)en

Armee bei SBouDineS parallel, roeil bie brei Abteilungen ber Armee
nebeneinanber ftauben unb ein Zentrum unb jmei glüget bitbeten,

beren Sinie ber feinbltdjen gront parallel lief. SRontfort fonnte, ba

er nodj feine 1000 Reiter ftarf mar, füglidj ni(§t meljr mie brei

©<f)lad)tf)aufett formiren unb ftellte fie tuntereinanber, roeil ba8 ben

fjerrfdjenben ©runbfäfcen bc8 $reitreffenföftem8 entfprad). ©ätte er

flott beffen 3000 Reiter gehabt, fo r)ätte er barauß brei foldjer Orb«
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nungen gebilbet unb fie nebeneinander gefteflt. <£r hätte auf biefe

SBeife bie «Rormalorbnuwg ber Reiterei jener Qtit gebilbet, wie fte

ipätjrenb ber Äreujjüge entftanben mar unb wie fte fid^ in ben

©chlorten bon SBomrine« unb faö WafaS be Jolofa jwei 3at)re früher

auSbrücft. Äu$ biefer Orbnung fonnten bie Gruppen entweber flügel*

ober treffenweife in'S ($efed)t geführt werben, rote bn£ in ber ^ tjat

im 13. Sa^r^unbert gefdjah. $>a$ läuft auf hergebrachte, Sitten ge*

läufige begriffe tnnau§, a&er mit paralleler ober perpenbifulärer

Orbnung ift nid)t$ anzufangen, benn parallel ift auch bie treffen»

rueife Crbnung, wenn bie treffen au8 mehreren ^d^tac^t^aufen be=

fteljen, unb perpenbifulär ift auch bie flügelroeife Crbnung, wenigfienS

in teuren einzelnen Slbtheilungen, wenn fte bie normalen brei treffen

tyat. &uf ber anberen Seite paßt unfere ^Benennung auch für bie

©djlachtorbnung SDcontforfS , ba jcber ber brei Raufen ein treffen

uilbete, bie bon ben 3eitgenoffen anch fo genannt werben. Sclbft*

Tebenb ift e8 bei ber flügelweifen Orbnung hinfichtlich biefer ©e*

Zeichnung gleichgültig, ob fte ein ober mehrere treffen hat.

3)ic Solgen ber fehlerhaften Benennung finb benn auch fd)lagenb,

inbem nun bei ben Schlachten tum Söenebent 1266 unb auf bem

3)c*archfelbe 1278, wo bie Gruppen in brei treffen bon je mehreren

Raufen formirt waren unb treffenweife in'S (Gefecht geführt würben,

in Verlegenheit fommt. @r hilft ftd), inbem er bie Orbnung tfönig

tRubolfg bon #ab$burg parallel nennt unb bie treffenweife 53er*

wenbung berfdjweigt, fühlt jebodr) ba8 Ungereimte unb legt ben

«ccent auf bie töeferbe, bie ba« britte treffen gebilbet haben foll.

$>at>on ift jeboaj feine töebe, benn in beiben Schlachten fochten bie

refp. britten treffen miteinanber. 3n ähnlicher SBeife ergeht c§

ihm bei ber befenftüen ^ßerpenbirulärorbnung. $ier pagt ber

bruef ganj unb gar nicht, weil baS britte treffen, ba8 gewöhnlich

berbeeft aufgeteilt würbe, mit ben anberen feine gemeinfehaftliche

Slchfe hatte, dagegen würbe • auch l»er Dcr $lu$brucf trefjenweife

Orbnung paffen.

$)ie Solgen brüefen fich aber noch in aperer SBeife au§. 1)ie

große SBanblung, bie fich im #auf °e8 13. 3ah*hunfcert3 int 9titter*

thum ootljieht, ba§ 3U Anfang beSfelben feine ^ödyfte ©Iure erreicht

hatte, machte ftch auch in Der Vermenbung ber Reiterei geltenb. $er

ritterliche £anb, ber fich entwicfelt, geftaltet bie Schlachten ju großen

furnieren um, woju fich namentlich bie treffenweife Serwenbung
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eignete. (Sic Derbrängt bie flügelweife Stfcrwenbung gänzlich, wie fid>

baS fdwn bei ©eneüent auSbrücft. $WeS bad ift 3). entgangen.

S)aS 8Bert behalt feinen großen Söertb, inbem e$ jeigt, toie

bie ßriegSgefchichte nicht benufct »erben barf, nm lehrreich ju fein,

unb baburct), bog e$ ein unermeßliches Selb auffliegt, ba8 fiel)

bisher nict)t überfein lieg. SBenn auch nicht jur ©eherrfdjung

beSfelben gelaugt ift, jo ^at er feinen Nachfolgern bie Arbeit boa>

roefentlicr) erleichtert. G. Köhler.

Stubien $ur beutfdjcn »erfah'ungä- unb ©irthf<haft*gcfa)ia)te. 8on
i'ubwig Cuibbe. Srfteä fccft : ©tubicn gur ©efäicfcte bc3 9*heim]a)en £anö-

fricbcnäbunbc« oon 1254. ^ronlfurt a. SH., fiarl 3ügcf. l&tf.

SDiit ber uorliegenben Slbtjanblung eröffnet ber in ber bcutjcfyen

©erfaffungSgefchichte bed fpäteren Mittelalters wohlbewanderte ©f.

eine Steide oon ©tubien, beren IBrgebniffe „für eine fünftige Star*

ftellung ber beutfehen C^efdnchte im fpäteren Mittelalter bireft Oer«

tocrtfjbar" fein wollen, unb beren ©ebiet „bie ©efdjichte ber poli*

tifdjen 3been unb ©ewegungen unb ber politifdjen .ßuftänbe" be8

beutfdjen 9icicr)cö bilben foll. Xiefem umfaffenben Programm ent*

fpriest ber Inhalt bc$ gegenwärtigen §efte$ infofern, als ber 9it>cintfctje

©unb ja unftreitig eine in ben öerfdjiebenften ©eaiehungen für bie

beutfd)c Gtefduchte bebcutungsootle unb fjoetjintereffante Chrfcheinung

bilbet. Weniger angemeffen fdjeint e£, bafj bie wenigen ©ogen be&

$efte£ feine jufammentjängcnbe Darftellung, fonbern bloß (Srgänjung,

Berichtigung früherer Arbeiten geben, moburch ba$ 3ntercffe weiterer

Greife als ber ©pejialf'orfcher, wie e8 fid) ber ©f. in bem etwas

untftänblid)en Vorworte wünfe^t, jebenfaUS nicht befriebigt werben

fann. SlnbrcrfcitS wirb gerabe ber @pc$ialforfcber bie „fchnell &u

ben diefultatcn eilenbe $lrt ber ©ehanblung" bebauern unb an manchen

fünften eine genauere ©egrünbung wünfehen. Unb wenn immerhin

ber ©f. auS befonberen ©rünben (f. ©. 4. 5) fich entfdjloß
,

feine

Arbeit fchon in biefer gorm ju oeröffentlichen, fo wäre gerabe beS*

halb eine größere ©ehutfamfeit in bem SluSfprechcn feiner ßrgebnifje

$u wünfehen.

Eiefc Grgebniffe finb inbeS Oon großem Sntereffe unb geben

ber SBeiterforfchuna auf bem befonberS burch SBeijfäcfer gelegten

©runbc eine gülle neuer Anregung, ^unächft behanbelt Cuibbe bie

oon Söeiifäcfer ebirte Slftenfammlung unb behauptet, ba& bie sub
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9ßr. 1 abgebrucfte „©rünbungSurfunbe" un» nic^t in autfjentifcher

3orm, fonbern überarbeitet borliege, ©in bon 2öei$fäcfer auS bcm

^lübrucf bei ^ßerfe (Mouum. XVII) entnommener BeroeiSgrunb für

bie Authentizität roirb al$ „gan$ unjnjeifel^aft" r)infödtg bezeichnet;

ben 9ca<htt>ei$ ju führen „roirb fiel) fdjon anberSroo eine Gelegenheit

ergeben". Xer bon C für feine .3lnfid)t angeführte §auptgrunb,

bog jene Urfunbe fcf)on ©täbte unb dürften a!3 mitbeteiligt nenne,

bie roahrfcheinlich erft fpäter bem Bunbe beigetreten finb, ift aller*

bing.3 oon großem Gewicht, aber ntct)t befinitib ent)"cf)eibenb. Söenn

jeboctj C. biefe (Sntfcheibung au8 einer (£fn;onif be$ 16. SatjrhunbertS

(Monachus Kirsgartensis) erbringen roill, fo ift biest miubeftenS fo*

lange unberechtigt, al£ noch nith* einmal ba$ Behältnis be§ Mon.

Kirsg. ju ben Annolen be3 13. gahrlmnbertS ,
in8be[onbere benen

t>on SSorm*, befinitiü feftgeftellt ift, toaS C. allerbingS auch „an

anberer ©teile" ju thun öerfpricht. — Da§ in ber Aftenfammlung

(Dir. 6) aufbemahrte SHitglieberberjeichniS roirb bon C mit großer

©af)rfcheinlicf)feit in ben ©ommer ober ^erbft 1255 gefegt, tooburch

bie Ausbreitung be$ BunbeS fidt) als noch tapiber ertoeift, al£ man

bi£tu?f angenommen. — Bon hoher Bebeutung für bie gefammte

3i?ürbigung be3 BunbeS ift bie bon C. im bierten Slbfchnitt aufge*

ftellte Behauptung, baß ber ©unb auf ©runb unb behufs Aufrecht*

erhaltung beS $Reich$gefefce8 bon 1235 gegrünbet fei. monact) ber

©unb bann als #eim einer Degeneration bes ganzen 9teicf)e3, ba8

eingreifen £önig Söilhelm'ä nicht als Beeinträchtigung, fonbern als

Krönung feines SöerfeS erfdjeint. Um jeboct) einen ftriften Bettet«

hierfür JU erbringen, märe bor allem erforberlicf), barjuthun, baß

man in ber $hat icne* ®efe& im 3°()re 1254 geroohnhcttSmäßig

mit bem tarnen rpax generalis" bezeichnet habe, unb ber betreffenbe

$affu$ ber ©rünbung$urfunbe bemgemäß ju interpretiren fei. SKerf*

roürbigerroeife aber roill C felbft biefen $ flfM, fluf ben er fich

©.24.25 ftüfct, fpäter ©. 44 ff. als be3 Bearbeitern au§*

m.rjen; geflieht bie£, fo befinbet fi<h in ber ganzen Urfunbe über-

haupt fein 9lu$brucf mehr, ber auf bie SBieberanerfennung eincS

älteren griebenSgefefceS fernliegen ließe; au$ ber jroeimaligen Be*

jeichnung ber BunbeSglieber als „pacis foedere coniurati" läßt fich

jebenfallS nidjt§ berartigel he™u$lef™. — 3n Be^ug auf bie Or*

ganifation beS Bunbe§ betont ber Bf. roofjl mit Ütecht, baß bie au8

je oier Abgeorbneten beftehenbe Berfammlung hauptfächlich ald „©je*

futibgeroalt" gebaut mar. 3nbe3 tynbtxt bie$ nicht, ihr roie bisher
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auch gerichtliche Sunftionen ftujufchreiben, ba eine abftrafte ©Reibung

ber „©ewalten" jener 3e^ in böHig fern lag. 3)er 6onberfteu*ung

ber ©tobte innerhalb be$ $unbe§ ift ein befonberer Slbfchnitt ge«

Wtbmet, melier nachmcift, wie entfchloffen biefelben innerhalb beS

SBunbeS „©o^ialpotitif" getrieben haben, unb ^mar im Sinne ber

„gürforge für ben wirthfchaftlid) Schwachen".

3m ganjen genommen bieten bie ©tubien bemnach Diel

regenbeS, unb e* ift nur ju münfehen, ba§ ber 33f. fid) balb ent*

fcfylieften möge, ihren 3nt)alt in gefiederte (Ergebniffe umzuformen

unb ba8 bloß ?lngebeutete abfchlie&enb aufzuarbeiten. 5)ie ju er*

wartenbe Neubearbeitung ber „DeichSfachen" in iööhmer'S Degeften

wirb jweifetloS für ein foldjeS Unternehmen neue wichtige Inhalt**

punfte gewähren. Otto Harnack.

3)ie ©albenfer unb bie öorlutfyerifajc bcutfdje &ibclübetfc$ung. ©tne

Äritif ber neueften vnpotlw'e »on &ran$ Softe 8. fünfter t. §. Sdjö*

ninnf). 1885.

Die ©chrift tritt ber neueftenS burch ftaupt ($>ie beutfcr)e Söibel*

Überlegung ber mittelalterlichen Söatbenfer in bem Codex Teplensis

unb ber erften gebrueften beutfehen öibel. SSürjburg 1885) unb

ÄeUer (2)ie Deformation unb bic älteren Deformparteien. Vcipjig

1885) betretenen Anficht, ba& bie erften beutfdjen ©ibelüberfefcungen

nachweisbar auf nicht orthoboi*fatholüchen Greifen flammen, mit

einer SHeihe fachgemäßer ®rünbe entgegen unb weift namentlich bie

Anficht ab, bafj man bie genannten Streife bei ben SSalbenfern ju

fuchen höbe. (£r jeigt, bajj weber bie ©ibelüberfefcung noch bie

übrigen im Codex Teplcmis üorhanbenen ©tücfe einen auSfchliejjlich

walbenftfdjen ^harafter an fich tragen, greilich fpruchreif ift ber

Gfcgenftanb auch »a<h oer ©<h«f* 3ofted' noch nicht.

Losertb.

3talienifd»c ^olitit ftaifer Äari'Ä IV. 1847—136ö. S5on Jheobor Wen jcl.

©iffcnid)aftltd)c ^-Beilage £um Programm bc« herjogl. ©ttmnaiiumS ju ©lanfen»

bürg. 1880.

Sluf nid)t ganj brei Cuartblättern (3.3—8) fann man feine au3*

führliche ©efchichte ber italienifchen $oliti! Start'* IV. in ben 3oh"n
1347—1358 erwarten. $aju bietet baS, wa« gefagt wirb, faum irgenb

etwa« neue*. (Sbenfo ffeenhaft wie ber erfte ju ftorrs IV.

SJaifertrönung 1347-1355) unb zweite Slbfönitt (1355— 1358) ift
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ber bierte (Der jmeite Römerjug) behanbelt. MuSfütjrlidjer ift ber

britte Xtytil, roelcher oon bem Äampf um ^Bologna (1359— 1364)

hanbelt unb einige neue ©efi^t^punfte enthält. Loserth.

Die ©uUcnregifter SRavtin'« V. unb gugcn'Ä IV. »on «. r>. Otten*

t ^ a 1. SnnSbrud, ©agner. 1885.

$ie oortiegenbe Schrift — ein unoeränberter Sonberabbrucf

aus bem brüten ©rgänjungS^eft ber äRittheilungen be* 3nftitut$

für öfterreidjifche ©efchicptSforfchung — enthält eine Reihe forg*

fälliger ©rubien jur ©efchichte beS päpftiid)en ftanaleiroefenS oom
14. — 16. 3«hrhunDert. 2ie ift fehr fachgemäfj in brei größere

&bfd)nitte gegltebert, öon benen ber erfte „Umfang, Birten unb

Reihenfolge ber noch erhaltenen Regifter 3Rartin V. unb (fugen IV.

£unäd)fi bie moberne unb urjprüngliche Einteilung (mohl richtiger

„Slnorbnung"), bann bie urfprünglia^e Crbnung bcr Regifter 9Wartin V.

unb jener Eugen IV. befprierjt, ber jmeite „bie päpftlichen Regiftra*

turen" bon ber Eypebirion ber Sßapftbriefe Cid jur Regiftrirung,

bann öon ber Expeditio per secretarios, oon ben Registra camerae

unb cancellariae, ben $aren für bie Regiftrirung unb ben Registra

de curia unb secreta ^anbelt unb ber britte „bie Einrichtung ber

Regifterbänbe" fehr genaue Sttittheilungen über bie äufeerüche (Sin*

rid)tung ber Regifter, bie Regiftrirung nach Äonjept ober Cri*

ginal unb bie djronologifdje Reihenfolge ber Eintragungen mad)t.

3m Anhange finben fid) al3 ©eilagen 1. eine Tabelle ber Regifter

SWartinV. unb Eugen IV. -nach ber jefcigen Slnorbnung, 2. bie ur*

fprünglicf)e Orbnung ber Regifter SHartin V. unb Eugen IV., 3. ba£

SöcqcichniS ber 1440 in ber päpftlichen Cammer befinblichen Res

g ifter ÜRarttn V. unb Eugen IV. unb 4. (wofür man bem S3f. be*

fonberö ju $)anf oerpflidjtet ift) bie 9ßittf)eilung ber föonftitution

Eugen IV. für bie Scriptores litterarum apostolicarum (7. 3uni 1445)

nebfi SfoSflügen au* beren <Stntutenbudj. Losertb.

$cutftt)c8 ®cfcflfa)aft31ebcn im enbenben Mittelalter. ®on (^uftao u. 3)ud)*

loa Ib. I. 3ur beulen $ilbung3gcfd)ia?te. ftiel, (Smft §omann. 1885.

Xcr S8f. fud)t bie Jtulturoerf)ältniffe be§ auSgeljcnben Wittel*

alters burd) einget)enbe literarifd)c ©dnlberungen ju iUuftriren unb

in populärer SBeife barjuftellen. Er gibt $u biefem gtoetf eine

Ütei^e oon Slnalnfen unb $lu$£ügcn au§ Schriften biefer $eit, bie

au§ bem ©ebiet ber nieberbeutfdjen Literatur manche^ XanfenSroerthe
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unb 6^araftcrifti[(^e bringen, aber fid> bei letzter jugänglicheren

2Berfen, SB. bei Söufobacb/S SBanberbüdjIein , biet ju breit au**

befynen. gür bie neuen Äuffaffungen ber ^Reformation , roeldje ber

SBf. borträgt 1

), geht mir ba$ 33erftänbni3 ab; aud) fonft mangelt e§

nicf)t an fßtefen Urteilen. 3m ganjen fann man nicr)t fagen, bafj

unfere Kenntnis be$ 3e^a^er§ burdj baS Söud) roefentlich geförbert

mürbe.

Snbeffen gibt ba$ ©ud) $u einer föcihe ernfter SBetrachtungen

Slnlafj unb bcd^alb möge man mir beleihen, toenn iß länger bei

bemfelben berroeile, a(9 eS fein Söertf) erforbert. Sluf ©. 30 fjeißt

e$: „ÜHit Serounbevung lefen mir ba$ glänjenbe Satein unb bie

fprühenben SSifce eines Ulrich bon ftutten, mit ©fei unb Mbfßeu

roenben mir un3 ab bon feiner au8fcr)rDeifenben ßharafterlofigfeit"

SBir fc^en hier, ttrie bie $lnfißt bon ber M (£f)aratterIopgfeit
w
$utten'8,

mcldje SKaurenbrecfjcr aufgebraßt, fßon ju einer $lrt bon £ha *fQChc

gemorben ift, bie (£iner bem Slnbern na<f)fprid)t. 3)em gegenüber

fßeint e§ nicht unnötig, noch einmal energtfß ju betonen, baß e$

feinen 9ttoment in $utten8 Seben gibt, ber un8 irgenbroie berechtigte,

ein fold)' fcb/.oerc» £*erbift über if)n auSjufpredjen. äRaurenbreßer

glaubte annehmen ju fönnen, ba& $mtten um bie Seit beö SBormfer

9kich§tagS eine SBerbopplung feine« Salzgehaltes bon ßarl V. an*

genommen unb ba nun naß bem SSormfer ÜieißStag ein Äufftanb

für Sutrjer, mie ihn Hutten plante, unterblieb, fo $og SKaurenbreßer

olme rocitcrö ben ©djlufc, Hutten habe fich beftecr)en laffen unb fei

be^^alb al* ein Sittann ofme ©tjarafter ju* betrachten. $)aju fei nun

juerft bemerft, bog fetbft, menn Hutten bie Spenfton angenommen

l)ätte, eine foldje SSerurtheilung nod) nicht juläfftg märe. %ber er

hat fie gar nicht angenommen. Sß bertoeife auf meine ftritif ber

') ©. 181
f.

„SBemi erft eine toirflid) grofec Sammlung bcrCucllen be$

SBo'.fäglaubcnö an bie Cffentlidjfcit getreten ift, wirb man für bie neuere öc*

tracfjtungäroeife ber arofecn Ätrdjenfpaltung faum mehr als ein tnitleibigeö

^äajeln übrig haben. 2)ajj aber bie SReinungsbiffcrcnacn in ben $änben ber

^olitifer $)ebcl würben, eine unerträgliche ftultlaft ab^uwälgen, ba& fte btplo*

matifdjer S)erfmantcl für grofee, unb jum Jljeil für $«utfd)lanb fchr un^eiU

»olle polittfdjc Umgeftaltungen um 1 ben, baS marfjt ibre $)cbeutung auS — fo

geftern nric ijeutc! Ktajt üut^cr, ber biffentirenbc iljeologe, ntct)t 6mfer, ber

altgläubige, waren cd, roclay bie Aufregung ^erborbradjtcn
, fonbem Luther,

ber Icibcnfcbaftlidje Parteigänger be« rcbolutionirenben ftürftenftanbeä, ©mfer,

ber JRtttämpfer ber Gptöfopalpartei."
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SWaurenbredjer'fctjen SBeroeiSgrünbe (©«iger'd Vierteljatyrfdjrift für

Kultur unb Literatur ber SRenaifjance 1,244 ff.) $luf bcn jmeiten s^un!t

oon £utten'§ au8f(t)meifenbem £eben gefye ict) nur mit 2Biberrc>iÜen unb

5roor nur beSfjalb ein, roeil ber 93f. auf baSfelbc fpäter nod) einmal

jurürffommt (<§. 84 „JBon fd)led)ter §anb in ben ©trubel be$ QeiU

geifteS geriffen [?], roarb fein junget ßebcn öon einem fcrjledjten

SSeibe vergiftet.") 3$ meine, bafj oft genug Darauf (»ngemiefen

roorben ift, bog man in biefer sBejiefmng ba8 16. Saljrfmnbert

nic^t mit bem SHa&ftabe unfrer 3«t meffen barf. (£3 naf>m $u ben

gefdjlecrjtlicfjen 83erf)ältniffen einen ganj anbren ©tanbpunft ein, al3

unfre Seit Söenn 3afob gren öon feiner <5cf)roanfjammlung

:

®artengefellfcrjaft, bie fo jiemlic^ ba§ Unflät^igftc enthält, roaS im

Iii. 3 fl
ty
r

!)
unD*ri gefdjrieben roorben ift r oerfidjert, eis fei 9lHe8

au3 itjr geftricrjen morben, ma3 ben Jungfrauen anftögig fein

fönnte, unb roenn SWadjiabelli fagt, er Ijabe feine Äomöbicn fo

gehalten, baß feine £ame barüber &u errötljen brauche — fo erfennt

man flärlid), roie baS 3eita^t berartige Söerijältniffe beurteilte.

Unb e$ mürbe bunr)au£ nic^t ferner fein, eine ganje iReifje Ijerbor*

ragenber äRänner be$ 16. 3afjrl)unbertS auf^uja^len, bie roie Hutten

am morbus Galliens gelitten baben. SBas ift bog alfo für ein pljarU

fäifdjer §odjmutl>, Hutten ofme roeitereS al8 einen 2Rann ju be«

jeidjnen, Don bem man fid) mit <£fet unb $lbfcf)eu abjumenben ^abe

!

®. 77 fagt 3Sf. : „Söenn irgenb ein 3o^rbunbert ba3 ber @nt*

bedungen genannt merben fann, fo ift eö ba$ fünfjefjnte. gene §us

maniften riffen ben SWenjcfjengeift geroaltifl, ja geroaltfam mit fid)

fort unb begingen babei einen üertjängniSüollen 3**tf)um. 3fy* miffenö-

fräftiger ©eift, ben Arbeit (£ntjagung gelehrt, öermodjte in ber ©otteS*

erfenntniS bie richtige Harmonie jroifd)en SBiffen unb Olauben ju

bewahren. @o hofften fie, mürbe e§ aud) ba$ ©olf tonnen. 3"
biefem ©lauben traten fte mit ifjren Cfritbetfungeu mit einer $ütm*

rjeit fjeroor, um bie unfer 3flf)tf)UNbert fie beneibet. 5lber ber 2Nen*

fc^engeift mar für fo!d)e Slnforberung nod) uict)t im großen ©urd)*

fdjnitt gereift genug. ,G8 mürbe bem SRenfdjen Ungeheures juge*

mutzet 4

,
fagtj Dr. £cf)inbler in feinem 2Serfe über ben Aberglauben

be* äRittelalter*. w 2Nit SHedjt. 3ene klaffe bon genialen Neuerern,

in benen nidjt fo groger $alt lag, mie in benen ber älteren ©d)ule,

bie Joelen, oerbreiteten eine fyeillofe <$eifte3oerroirrung auf allen

möglichen (Gebieten unb ba$ ju einer Qtit, mo eine große gürftens

reöolution an ben ©runbfeften ber $eid)£beTfaffung rüttelte." — ©er
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nur eimgermafeen mit ber ®efd)td)te be$ #umam*mua bertraut ift,

roirb crfcnncn, baß eine Muffaffung, mie bic l^icr öorgetragene , $u

ben Unmöglicf)feiten gehört. 9fleint beim $err b. ©udjmalb mirflid),

baß 93ufct), £effe, Hutten u. f. m. eine größere ©eifteSberroirrung

hätten oerbreiten fönnen? Sto^u mar ja ber ÄreiS iljrer ffitrffam*

fett biel ju eng; fie manbten ftd) mit ifjren Arbeiten an bie fteine,

au£ermäl)lte @d>ar ifyrer literarifcr>en ©enofjen unb e$ mar gar

iuct)t baran ju benfen, baß bte fllefultate itjrer ©tubien fogtetc^ in

ba£ SBolf übergegangen mären. 9113 Hutten auf ba3 S3olf mirfen

miÜ , fängt er an beutfd) ju (abreiben unb ba ift er fein fmmanift

mefjr, fonbern Agitator für bte ©ad)e ber Deformation.

Georg Ellinger.

$agcbud) über SRartin Cutter, geführt Don Äonrab fforbatuft. 1537.

3um erften SHale herausgegeben Don IBratnpclmcticr. fcalle, SRof

«Riemcncr. 1885.

3n ber mertljboüen ©ibliotf)ef, meldte ber als ©eiftlicf)er unb

als ®elefjrter fjodjgeadjtete Sfafpar (£aloör (@upertntenbent in geller*

felb, f 1725 als Qteneralfuperintenbent ju (£lau$tfjal im $arj) ge*

faminelt unb ber 3cHerfelber tHrc^e Ijintcrlaffen Ijat, ift bon SBram«

peimener im Saläre 1883 ein ftarfer Cuartbanb f)anbfd)riftnd)en 3nfjalt4

aufgefunben morben, beffen bei weitem umfangretdjfter unb mirfjtigfter

öeftanbtljeit, Apophthegmata Lutheri betitelt, bi£f)er nur ganj Oers

einjelt unb borübergefjenb eine 53eaa)tung gefunben f)at unb fjier

jum erftemnale jum Slbbrucfe gelangt.

2Ber jemals öutfyer'S Sifdjrcben nad) irgenb einer ©ejie&ung

al$ CueHe 5U benufren tjattc. mirb aud) miffen, in meldjer mißüdjen

i*age fid) ben bisherigen Ausgaben gegenüber bie gorfa^ung befanb.

3113 eiaene Äufiei^nung eineä 2utfjer'fd)en X\folgen offen mar unter

bem bisher SBeröffentlidjten faft nur ba3
,

burd) ©eibemann ebirte

$agcbudj fiauterbadj'8, — ba£ 3a()* 1538 betreffenb — an$ufef)en.

Snbe^ug auf alle übrigen (Sammlungen mar ber ©rab ber Söatjr-

fd)einltd)feit, inmiemeit barin bie Erinnerungen unb iDtittljetlungen

bon iifdjgenoffen olme 3utf)at unb ungetrübt miebergegeben feien,

feljr berfdn'eben; faft am fa^limmften ftanb e3 in biefem fünfte um
bie fo oft abgebnt(ften. fog. „beurfdjen Sifdjgefprädje". 2Be(d)e bon

ben SERännera, bie an ihitfjer'd ?ifdj gefeffen, man ficr) ljauptfädjlid)

als» ©oldjc 5U benfen f)abe au$ beren ÜÄitt^eilungen ber @toff für

bie £eran3geber gefommen, barüber mar nur menig ju fagen, unb
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ferner fiet e« überhaupt, fixere &nt)alt«punfte für bie Äritif bc«

überlieferten @toffe« ju finben. $abei ift nun in«befonbere fron

einer, #er$er gehörigen ^ötigtett beSjenigen SÄanne«, ber e« juerft

gewagt, an £utt)er'« Jifdje (quoties vel stabat ante mensam vel

sederet conviva) £utf)er'« 2Borte ouf feinen tabolis ju notiren,

bisher nidjt ba« 2Rinbefte befannt geroefen. @« ift bie« CSonrabu«

Gorbatu«, geb. 1472 ju SSeigfira^en in Öfterreid), ein 2Wamt, ber

balb nadj ßutl)er'« erften epod)emachenben ©dritten su bcffen eifrigen

Slnljängern gehörte unb mandje $)rangfal barum ju erbulben fjatte.

guerft in ben Sauren 1524 unb 1525, befanb er ftd) in ©Ittenberg

fetbfi, unb aud> feine fpäteren #eben«fdjitffale führten öfter einen

längeren Aufenthalt in biefer (Stobt ober in ber SRähe berfelben ^er*

bei. 1531 ift Sorbatu« tooty minbeften« lOSRonnte lang ©aft in 2utl)er'«

£aufe geroefen. 28ie e« fcfjeint, f)at er benn bamal« mit bem „audax

facinus", öor Suttjer'« ftngeftcht beffen Siebe nieberjufchreiben , ben

Anfang gemalt unb bamit ein ©eifpiel gegeben, meldte« balb SRod)*

a^mung gefunben. (Einige« au« ben (Erinnerungen ber Qnan^ex^

jähre ift bann Don tym in biefe WufZeichnungen eingereiht Horben

;

bei weitem bie grögte 9Renge ber mitgeteilten Mu«fprüche Cutter'«

ober gehört eben ben $retgtgerjähren, namentlich ber Seit bon

1531—1533 an; bie 3ufammenfMung alle« Aufgezeichneten in ber

©eftalt, in ber e« fjier vorliegt, ift bann im 3at>re 1537, mutt>

mafjlia} bei Sorbatu« bamaligem Abgang nach ©iSleben, wo er Pfarrer

mürbe ,
ju ftanbe gebraut unb einem ©Treiber eiliger Abfchrift

übergeben morben. (Sine eigentlich 'a^ronologifc^e Anorbnung be§

aufgefammelten Stoffe« t)at babei Qorbatu« nicht beabftchtigt, mot)l aber

barf, nad) einer Unterfuc^ung be« §erau«geber«, angenommen werben,

bag. im gangen unb großen, bie 91uöfprücr)e ungefähr in ber 3°l9*

unb bem 3ufammenhange, worin fie hier gegeben werben, au« ßutfjer'«

9)hmbe gefommen finb.

(£« bebarf nun wohl nur noch eine« ©inweife« nuf ben Steig, ben

Gorbatu« feiner Aufgabe gemibmet, unb auf bie Ouantitöt be« 35arge*

botenen, bie mir biefem Steige berbanlen (mehr al« 1800 Hummern),

um un« bereit« eine Sßorftellung Don bem Jöertt)e ber gegenwärtigen

Veröffentlichung gewinnen ju laffen. £ier fyabzn mir benn, ma«

fcfjon lange t»or Sauterbach unb ^entlieh bi« ju bem 3ntpunft, wo

biefer begann, ein conviva fiuttjer'« an ber $afet felbft unmittelbar

au« £utt)er« SDhinbe aufgefangen unb auf« Rapier gebracht. Unb ma«

un« babei ganj befonber« fdjäfcbar fein mug : offenbarst e« (lorbatu«
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toerfdjmäfjt, bei ber f(hliegli(hen3ufammenftellung eineStiliftrung ober

bgl. ftattfinben ju laffen. Söie eben ber Schreibenbe, in vollem <£ifer,

ben Sinn be$ ©efprochenen möglichft rafd) unb treu ju fiyircn, bie

3eilen auf feine SMätter geworfen hat, fo ungefähr, alfo in ooffer f£rifd)e

unb Originalität, hnDen mir ba§ Weifte oor un§. (ScrbatuS bebiente

fidj beim 9tteberfchreiben ber lateinifdjen «Spraye. Witten unter ba§

Latein regnet e3 aber nicht blog eine Wenge öon beutfehen SBorten,

jonbern ganje Safce, welche, beutfd) gefprochen, fich niebt gleich in

eine lateinifdje Dtieberfchrift fügen wollten ober au§ guten ©rünben

ber wörtlichen Aufbewahrung Werth fdjienen, finb in beutfdjer Sprache

gegeben. $ie tfatinität felbft ift mit äu&erfter Sorglofigfcit bc^anbelt.

©ebanfen unb Säfce entbehren ber SSermittelung , rafet) wirb Don

©inem junt Slnbern übergefprungen. Um fo c^araftcriftifc^er fpriest

un§ 91Ue8 an unb um fo größer ift ber Verlag barauf, bog und ^ier

mirfltch Sieben, wie fie eben bei jwanglofefter Xtf(^Unterhaltung laut

werben, in möglicher $reue unb (£d)theit aufbewahrt finb.

SRatürlict) fommt nun ba$ ©ud), auger nach feinem SBertlje an

fict), noch 9ani borjüglid) in ©erraebt als eine ®runblage für bie

Äritif ber gan$en, Didier beröffentlichten Sammlungen i'uther'fcher

Sifdjreben. Werfwürbig freilich, bog in allen biefen Aufgaben ba$

fo reichhaltige Söerf be§ SorbatuS felbft burctjauS feine SBenufcung ge*

funben! £ie Urfache fcheint bor allem barin ju liegen, bog (£orbatu8, ein

SSort fiuther'S gewiffenhaft beherjigenb, SBebenfen trug, btefe Wenge

forgloS r)irtöcruorfcner Äugerungen be§ oerehrten Reformators ber

ßffentlidjfeit preiszugeben, bog er fie vielmehr als einen treueren

^rioatfcha^ für fict) unb bie ihm 9?aheftchenben hütete unb gehütet miffen

Wollte. £ag aber Rubere, feinem Jöeifpiel folgenb, fchon ju gleicher

3cit mit ihm an Suther'S $ifdje nadjgefchricben h°ben (c* führt

namentlich 53eit Dietrich unb Sdjlaginhauffen an), erwähnt er felbft.

können wir nun nicht jweifcln, bog bie 9fteberfct)riftcn folchcr Sir*

beitSgenoffen beö (£. gutentheilS bei Anfertigung ber bisher oeröffent*

lichten £ifchrebenfammlungen als ©runblage gebient traben, fo ift

eS begreiflicherweife ein groger ©eminn, bei GorbatuS, in originaler

gorm, biefellen AuSfprüche gutfjer'S anzutreffen, welche, auch bon

Anbern aufgefangen, in bie Sammlungen gelangten, unb fo beobachten

ju tonnen, welche SBanblungen bem 3öege in biefe Sammlungen mit

ßuttjer'S SBorten bor ftch gegangen. 2B. felbft hat fidj'S jum Oerbienft*

liefen ©efchäft gemacht im einzelnen auf bie ougerorbentliche Wenge
bon Wigberftänbniffen, üon mangelhafter Auffaffung unb namentlich auf
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bie wifltürlichen Slmplififationen hinjumeifen, welche ber, bei (EorbatuS

$u £age liegenbe, echte Urftoff fid) hat gefallen laffen müffen. <£rft jefet

„finb wir im (Stanbe, in einem großen Ztyiit ber fpäteren $ifch*

reben baS ju erfennen, mag wirtlich oon Sutljer herrührt" ; aber auch

für baS Verhältnis, in meinem bie bi^tjer veröffentlichten Sifdjreben*

fammlungen unter einanber felbft ftetjn. bürften anS bem ©uche beS

(EorbatuS intereffante 9tefultate ju erjielen fein, ©ine fdjäfcbarc

Chrgänjung ju bem hier (Gewonnenen mirb üteHeidjt gefchaffen werbe»,

wenn bie, in einer Nürnberger §anbfchrift enthaltenen Srufjeidmungen

Veit 2)ietrich'S gleichfalls an'S £id)t treten, woju gegenmärtig bureb,

Slawerau bie Vorbereitungen getroffen werben.

SB. Im* oer Verausgabe ben ftrengen gforberungen
, meiere

bie jefcige SBiffenfdjaft an eine berartige Arbeit ftellt, mit Sorg*

falt entsprochen. (£r liefert, ber #auptfache nach, De» mit

allen feinen 3"forrefReiten, inbem er ©menbationen unb (£menbationS*

oerfuche in bie Noten bertoeift. eine Oor^ügliche Slnerfenmmg Oer*

bient ber fehr reichhaltige Kommentar, fcerfelbe löft nicht bloß

allerhanb fpract>licr)e SehmierigFeiten, wie folche bei ber (SntftehungS*

art ber (Schrift ftdj Diele ergeben mußten, fonbern bringt auch eine

gülle oon literarifebem uub ^iftorifc^em (Stoffe bei, auf welchen in

ben Sieben Vejug genommen unb beffen Kenntnis baher $um bollen

VerftänbniS erforberlich ift; noco ein 2)ritteS aber womit er fid)

$u thun macht, ift bie bereits erwähnte Vergletdjung ber fucr Öc *

gebenen kleben mit ben, auf bie gleichen ober auf ähnliche äußer«

ungen fiuther'S juriicfyuführenben (Steden in ben bisherigen $ifcfj*

rebenauSgaben, woburch manches Oon (EorbatuS eng äufammengejogene

Oerbeutlicht unb erläutert, weit öfter aber auf bie Vcfchaffenheit

biefer bisherigen SuSgaben ein bejeidjnenbeS üid)t geworfen wirb. —
$aS am Sd)luffe bcfinbttdtjc Negifter aller, in Suther'S Sieben bor*

fommenben ^erfonen* unb geographifehen Namen bilbet eine banfenS*

Werthe ©eigabe. W. Wenck.

(SkfdjiajtSqucllcn ber ^roüinj 3ad)fcn unb angren^enber ©ebiete. $cr*

ausgegeben Don ber tyftori^n ßomminion ber ^rotjinj Sadjfcn. XVII. $cr

«ricfioedjM beS 3uftu$3ona3, gefammelt unb bearbeitet üon (Muftoo St aweran.

Smitt Hälfte. fcafle, fcenrfcl. 1884.

Über £ülfSmittel unb Verfahren bcS Herausgebers ift in ber 9ln=

jeige beS 1. VanbeS ;>5, 492) berichtet worben. Ter 2. Vanb bringt

juerjt, oerfprochenermaßen, benCebcnSlauf beS^fnaS; nicht fomohl eine
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üollftänbige©iographie, al« bielmehr ein leitenber gaben für bieSeftüre

ber ©riefe unb eine Wachlefe $u ben früheren ßebenSbarfteflungen,

namentlich auch ein JpinmeiS auf bie ^Bereicherungen, welche and ben

gefammelten ©riefen für bie$enntni$ bon3ona$'$hätigfett unb©d)tcfs

falen erwadjfen, foUte gegeben werben. 2Ba$ fobann bie ©riefe felbft

betrifft, fo t)ebt ber borliegenbe ©anb im 3Q
fy
re 1541 on- ®ie ©«**

hältniffe. in benen fie und ben Sonad geigen, foutraftiren ftarf mit

benen ber früheren 3adre» flnD tötr nicht minber djarafteriftifch für

bie betreffenben Zeitläufte fott)ie für §anbeln unb Seiben gar mancher

unter ben erften Mitarbeitern am SReformationfcmetfe. <5at)en mir

bi8l)er 3ona3 in einer berhältntSmäfjig wohlbearünbeten (Stellung

unb »mtStyätigfeit ju SBittemberg, bei ben ftirchenbifitationen u. f. w.,

fo ift feine Sage in §aHe, wohin er balb nach *>«m SEBegjuge be£

Sanbe$herrn, be$ matnj*magbeburgifchen GhrjbifdfjofS Wibrecht, unb

fet)r aur Unjufriebenfjeit beSfelben, burdj D *c ebangelifche ©ärger*

fäjaft berufen mürbe, eine ungleich fchmierigere unb eine folche, wo
e$ unaufhörlich eineS @tnfefcen$ ber $erfonlich?eit bebarf, um $aum
ju gewinnen unb ben gewonnenen ju behaupten; in eigentliche ©e=

bröngniffe unb in ein fehr unfteteS ßeben aber geräth er nach bem

unglücflichen Ausgange be3 fcf)malfalbifchen ÄriegeS. $)em mehr als

60jährigen SÄanne, bem $aupt einer jahlreichen gamilie, wirb c8

nicht eben leicht, pd) in neue, frembartige ^erhältniffe ju fchicfen,

unb ma8 er bann etwa thut, um fich bie ©emüther mächtiger Herren

geneigt ju machen, bjm. ju berföhnen, bringt, befonberS im ©er-

gleich mit feiner früheren Derbheit im Kampfe mit gleichftehenben

(Regnern, manchen peinlichen fönbrucf herbor. geft bleibt er in feiner

$reue für bic Sehre unb für ba$ Änbenfen £uther
r

£, welchem in

beffen legten Stunben nahe geftanben ju haben, er begreiflicherweife

als eine befonbere ©nabe, bie ihm bon ®ott geworben, ju fc^a^en

wußte, (Sbenfo fann man benfen, baß er fich ju bem Interim feinblich

oerhielt; gleichwohl hätte er, al£ fich an bie Angelegenheit be$ 3n*
terimS bie ärgerlichen geinbfeligfeiten ber Eiferer gegen SJManchthon

anfnüpften, gern biefen feinen langjährigen greunb berfdjont unb

eine ©erföfmung herbeigeführt gefehen, fcheint aber bod) julefct ben

SBiberfachern be§ berehrten 2Ranne8 fich augeneigt ju haben.

@in chronologifch georbneteS ©erjeichniS ber abgebrucften ©tücfe,

ein ©erjeichniö ber ©riefe naa) if)*en Slbreffen unb ein SRamenregifter

finb beigegeben. W. Wenck.
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Skrofaib üon «Beimar. &on ©. 3>rotofcn. 3roei $änbe. Seidig,

3)uncfer & §umblot. 1885.

@§ ift recht erfreulich, bafj neben ben faft ma&loS fidj fjäufenben,

mehr ober minber merthooHen ©tubien über SBallenftein unb feine

(Generale enblid) mieber ein Beitrag jur (^cfcr}ict)te be8 dreißig*

jährigen Krieges gebracht mirb, melier ftdt) mit einer Sßerfünlidjfeit

befchäftigt, beren SBebeutung hinter ber be£ grieblänberS bocr) eigent«

Iidt> nict)t jurücffte^t , bie aber bisher buvchauS ittct)t genügenb ge*

mürbigt roorben mar.

(S$ mar fefjr richtig, bog Ghiftab $)roufen, ber fid) mit bem

Detter unb SBorfämpfer ber ebangeliföen Partei, mit ©uftao Mbolf,

fdjon einge^enb beschäftigt hatte, jur Sortfefoung feiner «Stubien ben

£>crjog ©ernharb al£ SKittelpunft mahlte, ber bod) ber treuefte, eifrigfte

unb gefdudtefte gütjrer biefer Partei bis an fein @nbe geblieben ift,

unb Ijod) erfreulich mußte eS für ben So^n fein, baß er auf ®runb

feiner forgfältigen gorfdjung bie ($eftalt be$ gelben feiner C£r$ät)lung

jenem ©übe immer ähnlicher merben fat), baö fdt}on fein S3ater bon

tc)m entworfen fyatte. Stenn — um ba3 nridjtigfte unb merthboHfte

@rgebni3 be§ 93ud)e$ bor allem anberen an^erfernten — bie eine

Xljatfadje getjt au$ bemfelben bodj mit aller Sicherheit herbor, bag

#erjog ©erntjarb bie (£^re be$ proteftantifdjen $eutfchlanb $u einer

3eit gerettet hat, in melier biefelbe bon ben berufenften Vertretern

bcSfelben preisgegeben morben mar. $n ber Shtfrechthaltung biefer

(£t)re ^ing aber bie ßufunft ber Wation. (£$ fönnte ju Sföißberftänb*

niffen führen, menn man behaupten moHte, bog ber ®rofje &urfürft

an bie $rabitionen iüernharb'S angefnüpft habe; e$ mirb aber leinen

SSiberfprud) finben, (menn man bie Haltung be8 SEBeimarer ©erjogS

gegenüber bem Sßrager grieben unb fein 9lu3t)arren an ber Seite

(SdjfrebenS alä bie not^menbige SBorftufe ber nationalen ^olitif

griebrid) SBilhelm'S erfennt. 3)a8 2öiebererroad)en beä SRationaU

fcemu&tfeinS, meld)e3 im Anfange ber Diesiger %a\)Tt be$ 17. 3ahr*

imnbertS in 3)eutfchlonb nachgemiefen merben fann, fteljt mit bem

Auftreten 23ernt)arb'S getoi§ in innigem äufammenhang. 2)ie (£t)a*

rafteriftif, meiere 5). im jmeiten 93uche be§ 1. JBanbeS bon bem §'6tyU

lommanbirenben ber fränftfdjen $lrmee entmirft, macht e3 begreiflich,

bafj ba8 beutfdfye 33olf — unb nicr)t nur bie ©bangeltfchen , fonbem

auch bie noch n*d}t 0an8 Dcm 3*fuiti3mu§ berfattenen &att)oliten —
ihn mit ganj anberen klugen betrachten mußten, al$ bie anberen luxh*

mögenben ShriegSIronbmerfer beiber Parteien. Wit allem 9cact)brutfe

^iporifdjc stimm w. &. »b. xxi.
(5
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toetfl ber 2$f. barauf f)\n, ba& bcr öer^og ba$ grofee 3id.

fchmergeprüften ©aterlanbe ben erfelmten Sricben bringen, in

meldjem bic politifche unb religiöfe Sreiheit geftchert mar, nie au*

bem &uge gelaffen hat. „3>enn er war ein glüljenber Patriot, aud)

ba, mo er fdjeinfcar aufhörte, e$ ju fein, unb nur auf ftch unb feinen

eigenen 2$ortt)eil bebaut fdjien." (£in #auch biefeS ©eifteS mar auch

in feine $lrmee gebrungen, meldje bie ftrenge 3U(fyr miliig ge*

fallen lieg, bie er unter allen 33erf)ältniffen aufregt ^ielt. „(Hnen

3lbfaH öon ihrem General, n>ie im frieblänbifchen §eere, ober ein

midfürliched Jpeimreiten au$ bem gelbe, menn ber Sßinter nat)te, mie

bei ben granjofen, hätte er Don ben ©einen nicht leicht $u fürchten

gehabt, ob fie gleich unter unregelmäßiger ©e$ahlung, garten (£nt*

be^rungen unb fernerem 5)ienft mehr al$ jur ©enüge litten, unb

ftd) unter ihnen gar manche unruhige unb gefährliche Elemente be*

fanben. Streift genügte fein 2Borr, fte bei guter ßaune unb billigem

©ifer ju erhalten, ^ahrauS. jahrein, auch bie SBinterSjeiten bin*

burch, blieben fie in 9lftion, faft ohne jebe 9taft unb Erholung, burch

bie SBirrfal beS Kriege« balb an bie Donau, balb an ben tittyin ge*

morfen, genötqigt, heute auf baierifchem, morgen auf lothringifchem

©oben ju fämpfen: aber immer unb überallhin folgten fte ihm Oer*

trauen&ooH, eifrig, unüerjagt, unb ba§ £Rurren (Einzelner oerfchmanb

in ber allgemeinen ©egeifterung für ihn. ©etbft nach bem Jage üon

9}örb(ingen gelang e$ ihm, $u ber^üten, bafc bie geflogenen Drummer

beS $eere8 fich in öölltger Demoralifation auflösten." SBetchen (Sin*

flufe bie einfache ®röße biefeS 9Äanne$ auf tiefer angelegte 9laturen

ausübte, bemeift gemiß am glänjenbften fein ©erhältniö 511 bem ©e*

neral 0. Irlach, ber bie behagliche unb angefehene Stellung in feiner

fchroeijerifchen $eimat oerlieg unb auS freiem Antriebe, mahrhafttg

nicht üon ber SluSficht auf ©eminn unb ©lücfSgüter oerblenbet, bem

.^erjoge feine Dienfte mibmete, bie fich befonberS burch feine 93er=

toenbung ju ben ©erhanblungen mit ben fran^öfifchen ättachthabero

gerabe nicht fel)r annehmlich geftalteten. Die Snnerlichfeit unb 2Bahr*

heit feines SBefenS unb bie SBürbe, meldte er felbft in einer ab*

hängigen Stellung fich 5U toahren mußte, hat ihm Anhänger gemonneu,

hat ihm ÜJiact}t gegeben, menn fich feinen Plänen auch biSroeilen un»

überminblich fcheinenbe ^pinberniffe entgegenthürmten. Daüon haben

fich bie gemanbteften Diplomaten unb bie unt>erfd)ämteften (Generale,

bie ihm Richelieu gegenüberfteßte. überzeugen fönnen. 51 u$ ber Dar*

ftellung D.'S , bie gerabe in biefem ^he^e (bem 2. 93anbe) reich an
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aftenmäfeigen SRachtoeifen ift, fann ipo^I aud) jeber Unbefangene

Setehrung über bie 9tothtoenbigfeit ber oom £>erjoge genug am
brürfenbften empfunbenen Serbinbung mit granfreich ^olen ; er fann

bic§ Sorgeben Sernharb'§ nach bem UnglücfStage Don 9törblingen

©djrirt für Stritt Verfölgen, unb bie Rechtfertigung beSfelben in

ben Serhältniffen ftnbcn
f
bie tyn baju jroangen, „3hro SRajeftät Don

granfreid) einen SRriterbienft ju ttmn", wenn er baS @chroert , ba$

er fnr bie ©a$e ber eüangelifchen SBelt gejogen, nicht ganj in bie

Scheibe fteefen wollte. 9H^t ju unterteilen ift namentlich bie <£r*

örterung be§ Serhältniffe* be8 #erjog8 ju ©cbmeben, auch nach bem

$(bfcf)luffe be£ 33ertrage£ mit 3ran freidj, bon bem @)on$enbach in feinem

ISerfe über ben ©eneral (Irlach fdjroeigt, melched aber burdj Sern«

fjarb'8 unb feinefi ©efchäftSträgerS Sßontfau Serfetjr mit $ugo QJrottuS

genügenb gefenn$eid)net ift. (£8 bat niemaU ein (Segenfafc Sern«

barb'S ju ©darneben beftanben, ber $erjog bot ftd) niemals mit ge*

bunbenen §änben ber franjöfif^en Sßolitif unterorbnet, er fyit feine

Sejiehungen }u Sranfreidj nie anberS al8 auf einem jeberjeit fünb*

baren Vertrage berutjenb aufgefaßt, in welchem er nidjt al$ befolbeter

©eneral, fonbern als ©unbeägenoffe #i einer beftimmten Serwenbung

mit beftimmten finanziellen Abmachungen fich herbeiließ, liefen

©tanbpunft tyat er wiebcrholt betont, trab £ugo ®rotiu8 fyat ihn in

feinen Serict)ten an Orenftierna in biefer 2lrt gefennj^eidmet. (£benfo

merttjboH al$ biefe burd> gebotene Slufflärung ift auch bie ein*

getjenbe Set)anblung ber Stellung Sernbarb'3 ju ben $heilt)abem

beS *ßrager gfriebenö. 3Me Gelegenheit baju bietet bie ©enbung be§

3enaifd)en ÄmtmanneS ^offmann an Sernljarb im SRoüember 1638.

$)iefelbe mar bon $erjog ©ruft oon SBeimar auf Seranlaffung beS

Surfürften bon @ad)fen eingeleitet morben, ba ber lefctere bie SKeinung

hatte, Sernbarb fönne burch bie WuSficht auf ooUe Wmneftie bon ben

©egnern beS #atfer8 abgezogen werben. 2Ran appellirte an bie

brüberliche Siebe unb ben gamilienfinn be$ bamalS $u feinem legten

glorreichen gelbjuge fich rüftenben §erjog8; man freUte ihm oor,

baß feine &u8föfmung mit bem SJaifer nott)wenbtg fei, um feinem

§nufe ba$ thüringifche ^er^ogthum $u erhalten. ©0 bebeutfam mar

JÖemharb^ (Srwiberung, baß $offmann, wie er fich *n feiner Schluß
relation auSbrütft, „gleidjfam erftarrte". „Sernharb r»erftct)erte hoch

unb theuer, ba§ er in biefem ganjen Kriege nichts al8 ®otte$ ©hre »

feine unb ber SJerbünbeten unb unfchulbig üerjagten ebangelifchen

©tänbe SSieberherftettung fuche. ©r habe baju einen recht ct)rift=

6*

I
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liehen orbentlid)cn Veruf, unb bat)er ^abc ©otteS geroaltige #anb

iljn auch bisher gnäbig gefchüftt unb geförbert unb toerbe ilun aud>

ferner Reifen. 28aS ihm als SWitglieb eineS hot)en fürftlid)en £aufe§

unb freiem 9letcr)dfürften bei biefen jefcigen gefährlichen ^rieg^eitenr

in toeldjen ba£ Vatertanb feiner uralten geistlichen unb politifc^en

greir)etten gänzlich beraubt unb in fdjimpflidje Shiec^tfc^aft gefegt feif

gebühre, unb ob er nicht ©ort met)r als ben 2Jienf<f)en ge^orfam fein

müffe, ba£ überlaffe er bent Urttjeil jebeS ftanbhaft gebliebenen eben*

gelifchen Patrioten." S)er £>erzog gab foroohl granfreid) als Schweben

JfenntniS oon ber Senbung $offmann'S, unb er erroiberte biefelbe

in einem ausführlichen Schreiben, meines eine 5)arfteHung feinet

Verhaltens feit ©uftab SlbolfS $obe unb bie Verficherung enthielt,

bog er jebem grieben juftimmen roerbe, ber ben (Sieg ber guten

Sache befeftige. S5te Hoffnung auf biefen (Sieg fyabt er noch feine

Urfache aufzugeben.

SSaS bie rein militärifche Seite ber Viograplne betrifft, fo lägt

fid) anerfennen, bog ber Vf. beftrebt mar, fid) unb ben &efern mög*

lichfte Klarheit über ben allgemeinen Verlauf ber einzelnen gelbjüge

unb ber michtigften Gefechte ju geben; auf eine ftritif ber 9lnorb*

nungen beS ^erjogS %at er fid) nicht eingelaffen, auch bergleichenbe

Unterfuchungen mit Venufcung gegnerifcher Delationen nicht ange*

ftettt. (£3 »äre bat)er mohl möglich gemefen, einige Sapitel bor*

miegenb friegSgefchichtlichen gntjalteS ettoaS rurjer z« fäffen, ober

ber Vf. mugte ftdj entfdjliegen, noch einen Schritt weiter 5U gehen,

unb fachgemäge (Erörterungen, geftüfct auf graphifche Vertagen, ju

geben, moju er bielleicht ben Veruf nicht gefühlt ^at. (£3 ttrirb aber

bod) einmal auch an mc fc Seite ber gorfchung oon ben $iftorifern ge«

gangen merben muffen, ba bie militärifchen gachmänner burd)au$ nicht

geneigt ju fein fcheinen, ihnen biefe fchtiuertge Aufgabe abzunehmen.

— 3m 1. Vanbe enthält ba$ Kapitel „förneftinifche fianbeSregierung

in granfen" manche für bie Ianbfchaftliche unb ftäbtifche Verwaltung

jener bewegten 3eit merthbolle $atcn. $ie SBallenftein'fche #ata*

ftroph« ift bem heutigen Stanbe ber bezüglichen Literatur entfprechenb

mit grogem ©efehiefe behanbelt, unb e8 bürfte gerabe für bie (pe^ieHen

2öaUenftein«gorfcher fer)r nüfclich fein, fidt) bie Veurtheilung ber frieb*

länbifchen Sßolitif oon fchwebifch*eoangelifcher Seite recht zu ©emüte
ju führen, bamit fie ber (Gefahr einer Überfchäfcuna. berfelben ent«

aeljen. v. Zwiedineck.
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Correspondencia diplomatica de los plenipotenciarios espaaoles en

el coogreso de Muoster. 1643 ä 1648. I—III.

(Coleccion de documentos ineditos para la hist. de Espaila LXXXII

ä LXXXIV.) Madrid, Ginesta. 1885.

$)ie Herausgeber ber Coleccion de docaraentos ineditos, beren

tßerbienfte um bie (9efcf)id)te if)reS ©aterlanbeS ftcr) fü^nlictj mit benen

ber Real Academia de la Historia meffen fönnen, haben ftd^ burce)

bie ©änbe 82—84 auch um bie Uniöerfatgefchichte große ©erbienfte

ermorben, inbem fie bie ©eridjtc ber fpanifdjen ©ebollmäehtigten

fceim 28eftfätifd)en griebenSfongreß Veröffentlicht haben. S8aS baS

Äußere anlangt, fo bilben bie ca. 700 $)epefchen leiber fein fort*

laufenbeS ©anje. (Saaüebra'S Söeridjte fdjon, bie bom 20. 9cobcmber

1643 bid jum 10. 3uli 1645 reichen , finb genug nur feljr unboH»

flänbtg überliefert, allein auch in ber ®orrefponben$ ?ßeftaranba'$

befinbet ftcr) eine fiücfe bon beinahe fect)d SJconaten (Januar bis

3uni 1647), meiere burdj eingeschobene franjöfifche 3)epefchen, burc§

consultas beS ©taatSratheS bon ÜKabrib u. bgl. nur fehr unbott*

fommen ausgefüllt roirb. SBaS bie franjöftfdjen SBericrjte anlangt,

fo finb freilief) ca. 15 Don ihnen bereits in ben Nägociations secretes

de Munster et Osnabrück unb in ben Lettres du cardinal Mazarin

flebrueft, ber SReft aber, ber noch unbefannt mar, enthält gerabe eine

Bnjahl bon ©riefen, bie für aJcajarin'S treulofe ^3olitif Ijödjft be*

jeia^nenb finb, fo befonberS ber ©eridjt über bie Abfertigung ber

fatalontfc^en ©efanbten, benen ber Jfönig 55inge berfprach, an beren

Erfüllung man nicht im entfernteren backte. 9cicr)t meniger merth*

Doli mußte eS bem $ofe bon SOTabrib fein, ju nriffen, mie ferner

bie ßenfer ber franjöftfdjen Sßolüif ben Abfall ^ottanbS empfanben,

als biefeS einen ^ßräliminarbertrag mit (Spanien abfdjloß. SRajartn

mar nachgerabe ber ftetig machfenben Anfprüche ©ehroebenS mübe

geworben unb fuct)te beSljatb baS ©erhältniS ju bem langjährigen

^unbeSgenoffen ^u loefern. ©ereitS mar bie Königin baju über*

rebet, in eine §erabfefcung ber ©ubfibien auf bie #älfte ju mifligen,

ba machte ber Abfall #oü*anbS ben f^mebifc^en ©unb mieber un*

entbehrlich, unb trofo beS abgefdjloffenen Vertrages jaulte Sfta^arin

bie bollen ©ubfibien meiter. 5)a biefe Vorgänge bem fpanifdjen £ofe

befannt roaren, ließ ftet) natürlich Sßeftaranba baburch nicht beirren,

baß bie franjöfifchen ©efanbten anfeheinenb bem ©erhalten $>ottanbS

feine weitere Aufmerffamfeit roibmeten. ©inb fdjon biefe ffiefultate

ber veröffentlichten franjofifehen $epefchen fet)r bejeidmenb, fo ift
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bod) noch roeit mehr Neue« befannt gegeben jur (Sljarafteriftit ber

fpanifchen «ßolitif. 3roar öerfdjroiitbet anfänglich beT eigentliche 3tt>ecf

ber fpanifchen ©eöollmächtigten beim Kongreß üollftänbig hinterSReben*

bingen. 23ir fmb erftaunt, plöfelich in einer $epefd>e bie SRotij ju

finben, baj? bie franflöfifchen ©efanbten breimal Eröffnungen gemalt

haben, auf welche jmei fpanifche Antworten erfolgt feien, — öon

ber ganzen »ertjanblung finbet fid) nichts in ben 3)epef$en. Silier*

bing« wirb ber fran^öfifcljen ^Bemühungen gebaut, bie ©efanbten

öon Portugal unb Katatonien oom Kongreß anerfennen )u (äffen,

nach unb nach tauchen auch bie franjöfifchen Sorberungen befonber«

inbejug auf $orto(ongo unb ^iombino in ben Dcpefcfyen auf, fn'er

aber fehlt burchau« ein 3ufanttnen^an8 • oer e$ ermöglichte, bie

fpanifd)e Sßolitif ju oerfolgen. $>ie« gefdueht juerft in ben tyoU

länbifdjen SBertjanblungen. $ier bilben Sßenaranba'« 2)epefd)en ba*

©egenftürf unb bie Ergänzung ju Seo be Slifrema'« Historia pacis.

hinter ben Slbfchlug be« »ertrage« fällt bie Surfe in ^enaranba'«

Berichten, unb biefe »erben erft mieber reichhaltiger, al« e« fid) um
bie ftatififation be« tpHänbifchen »ertrage« h<mbelt, befanntlich ber

einjige Erfolg, ben bie fpanifche Sßolitif auf bem Kongreffe erlangte.

$a ju jener Seit bie »ertjanblungen $töifchen (Spanien unb granf*

reich ourch »ermittelung ber hoHänbifdjen ©efanbten geführt mürben,

ift biefe jroeite $älfte ber &orrefponben$ auch bafür ergiebiger.

2tfät)renb früher Sßefiaranba, nicht mit Unrecht, ber franjöfifchen

tßotitit ben Vorwurf machte, ihre §rieben«liebe fei abhängig öon

ben Erfolgen ber proteftantifchen unb franjüfifchen ©äffen, fo fehen

mir nun h^r in feiner eigenen $olitif genau benfelben Vorgang.

$>a« 3<*hr 1647 brachte enblich nach bieljährigem Unglürf ben fpani*

fchen SBaffen auf bem fatalonifchen unb flanbrif<hen Krieg«fd)aupla$e

ttieber einige Erfolge, unb ^eneranba mirb nicht mübe, mit einem

faft unglaublichen greimuthe nicht nur bie ©ouberneure öon Slanbern,

fonbern ^r^itipp IV. in eigener ^erfon ju J>en ernfteften unb äugerften

Slnftrengungen anzutreiben, baneben aber arbeitet er mit allen Kräften

barauf bin, alle unb jebe Verpflichtungen, bie er bereit« granfreid)

gegenüber auf fich genommen, roieber &u befeitigen. 9iach biefem nega*

tiöen Erfolge öerläßt er ben Kongreß, feine ©riefe au« Druffel aber

fefcen noch immer bie Nachrichten über ben ©ang ber »erhanblungen

unb bor allem über bie öon ihm an üielen ©teilen oorau«gefagten

inneren Vorgänge in ^a"^ctd) fort.

Einen fcl)r merthöollen Ztyii öon <2aabebra'« unb Sßeftaranba'S
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Sepefdjen bilben ifyre Urteile über $erfönli$teiten unb ©erhält*

Iii ffc bcr om Kongreß beteiligten 9Wädjte. $ie friegSgefdHdjtlidjen

SWotije« finb »renig aa^lreitf), ober bann fe^r juoerläfftg. ©te be*

treffen ben fd)»ebtfd)en (Einfall in günen, bie ®tyaty bei Wex&*
l>eiin, ben HbfaH be« 3of)ann ü. SBertlj unb ben faiferlidjen gelb«

$ug in 9torbböf>men. — Slm überrafdjenbften finb bie Urteile über

bie faifertirfje ^olitif beim griebenälongreffe unb i$ren fjerbor*

ragenbften Präger, ben (trafen t>. $rautmann0borff. ßuerft ftnb

alle ©riefe boU be8 bitterften $abet$ gegen ba8 $orget)en ber Sfaifer«

litten, benen ber Vorwurf gemalt Wirb, baß fie au$ übertriebener

griebenSbegierbe bie 3ntereffen bei §aufe& $ab£burg opferten unb

auf einen franjöftfaVöTterreidjifdien ©eparatfrieben Einarbeiteten. (£3

fdjeint, baß an ber ©ad)e felbft etmaS SBaljreS war, aber bie ©panier

trotten nia)t baS geringfte 9*ed>t, fid) barüber $u beflogcn, ju einer

Seit, wo fie felbft mit Umgebung be$ griebenMongreffe* eine birefte

Serftänbigung mit 9Ra$arin eifrig betrieben. $en ©rafen b. Krauts

mannSborff fdn'lbern bie fpanif$en 33ericf)te at$ einen fanguinifdjen,

immer bon großen Hoffnungen getragenen $errn, ber fid) nur aüju

leidet burdj ©orfpiegelungen feiner Gegner blenben ließ unb biefen

bann &u tiefe ©liefe in feine Sparten gemattete. $118 Sßolitifer fteQen

fte ilm batjer felir tief. $)ent Spanne machen fie überbieg ben S8or*

Wurf, baß er au8 2ln£änglid)feit an ben ®urfürften oon ©atern ba$

3ntereffe feinet faiferlidien §errn opfere.

$>ie güUe ber (Einheiten ju erfd)öpfen, bie bon 8Bid)tigteit

ftnb unb Iner juerft befannt »erben, mürbe ben SRaum weit über-

fa)retten, ber einer ©efpredjung jugemeffen ift. 9lu8 ben obigen

groben ger)t jur ©enüge fcerbor, baß biefe ^ublifation eine mefent*

Itct>c Seretdjerung ber europäifdjen ©efdn'djt8forfdjung ift. ©ie fdjeint

aud) fdjon ben $(nftoß $u weiterer $luffd)ließung biplomatifa^en SWa»

terial8 für ben Söeftfälijdjen grieben gegeben ju fyaben: bie fdjroeMfdje

Regierung beabftd)tigt , näd)ften8 bie ßorrcfponbenj ©fenftierna'S

^erau§jugeben. Haebler.

flu« norbbeutfdjen TOiffionen be$ 17. unb lb. 3a&r$unbcrl*. Ston

g. 933. ©öfer. Äöln, ©adiem. 1884.

Sie in feiner „®efd)id)te ber norbbeutfdjen granai8fanermiffionen\

fo berfolgt 28ofer aud) in ber borf!ef)enben ©djrift bie propaganbi*

ftifcr)e SBtrffamfeit ber fatlplifdjen ^irct)e in SWorbbeutfdjlanb. (E8

ftnb atterbing8 nur einige ©rucfyftücfe, bie er f)ier au8 ben im Iwn*
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nooerfdfen ©taat$ard)ib öorfjanbenen papieren bcr apoftolifcfyen SBttare

SRaccioni unb ©teffani ju $age förbert. Unb biefetben nehmen ftdj

um fo bürftiger au8, ba SB. ben 2lntfjeil einer SReitje öon ^ßrieftern

an bem SWiffion&nerfe ju eruiren fud)t, oljne baS ©efammtgetriebe

ber ^ropaganba in 9torbbeutfd)lanb, itjre Organifation, äroeefe, <ßlan

unb anbete« in'3 Sluge ju faffen. 2lber audj fo ift ba« SBudj ltic^t otjne

Sntereffe. Überblitfen mir baSfelbe, fo fällt und üor allem bie feljr

gemifdjte ©efellfctyaft bcr SRifftonare auf. 9*eben 3ranji§!anern unb

©ominifanern, bie in £alle, Berlin unb ^otäbam roirfen, erfdjeinen

3efuitcn in Bresben unb iMpjig, fomie in ben pommerfdjen gelb»

lagern beS norbifdjen ÄriegS, baneben aber aud) italienifdje ©prad)*

meifter üon fragroürbigem $rieftcrd)arafter, ja fogar reine 93agabunben,

nrie ber irifdje ®armelitcrmöndj £onoriu3 Don ©omorfort, oon bem

im Ijannoberfdjen 9lrd)iD eine in mancher ©ejteljung intereffante 5öe~

fcr)tt)crbefcr)rtft über feine CrbenSobern oorliegt, bie roofjl eine ge*

nauere SBiebergabe berbient Ijätte. 9lud) bie 3u fa vimenfe^ung ber

©emeinben
, meiere biefe SJtifftonare um fid) fammeln , ift jiemltcr)

bunt. Qnm $l)eil finb e$ angefeffene Bürger, jum $ljeil umtjer*

jie^enbe $aufleute, abenteuernbe ^riefter unb OrbenSleute, üereinjelte

©tubenten, oornel)mlidj aber ©olbaten ber ©amifonSftäbte. 2>ie

SSirffamteit bcr 9Kiffionen befdjränft fidt> nid)t barauf, bie (Betreuen

mit geiftlidjcm Sroft ju toerfeljen. SBie roenig 2B. e8 aud) betont,

flimmert bod) bie <ßrofelt)tenmadjerei als eine Hauptaufgabe burefc.

Unb roo äRafmungen, Bitten unb Besprechungen nict>t Oerfangen,

ba mirb ben Abtrünnigen gegenüber aud) Sift unb ©eroalt nic^t ge*

fct)eut r
toie ba« Berfatjren ber DreSbener Sefuiten gegen einen al$

3tt^erfpteler in ©adjfen auftaudjenben SWinoriten jeigt. 3)er mert^

oollfte £ljeil be§ BudjcS ift ber impnfjang gegebene $lbbrucf einer bem

apoftolifdjen Bifar in §annober um 1709 eingereichten Überfielt

über bie norbifd^en 3efuitenmiffionen. 2Bie befdjeiben alfo aud)

bie Crrgebniffe beS SS.'fdjen ©djriftdf)en3 finb, fo finb fic bodj als

ein Beitrag auf bem erft burdj SRejer'S grunblegenbeS SBerf ($ie

^ropaganba, it)re ^rooinjcn unb iljr SRedjt, 1852) crfcfjloffenen Selbe,

ba§ feitbem nur in £et)mann'3 ^ublifationen (Greußen unb bie fatf)o*

lifdje ®ird)e 1878 ff.) eine einget)enbe Bearbeitung erfahren fjat,

jebenfaHS miHfommen.

3u bebauern ift nur, ba§ bem Bf. ber nriffenfdjaftlidje ©rnft

bcr gorfdjung burd) fonfeffionclle Boreingenommcnljeit unb geljäffige

9tebenabftd)ten getrübt ift. Eenn mie foU man e3 anberS bejeidjnen,

Digitized by



Xitteraturberictjt.

trenn ot)ne nähere Unterfudnmg ber einzelnen gädc biejenigen, bie

bon ber fatholifcfjen $irdje abfallen, at£ „traurige (£jiftenjen" be*

jeidmet »erben, „bie burd) atteS anbere, nur nicht burd) tt)re Über*

Beugung jur Slpoftafte geführt »erben" (©. 37), mährenb bei ben jum
®atfjoIt$i3mu3 fonbertirten Berlinern „unter ben überaus fcf}nuerigen

SSerhältniffen ber bortigen fattjolifchen ©emetnbe jebmebe unlautere

Wicht öon felbft auSgefchloffen erfd^einen muß" (©.42)? SBie fott

man e§ anberS beseidjnen, wenn biefem SBudje, ba3 bie propagan*

biftifdje SBirffamfeit ber fatfjolifäen Äirdje bebanbelt unb fogar einen

fo brafttfct)en gaH getuattfamen (SinfangS, mie ben oben angebeuteten,

mit aut^entifc^em 3)ofumente belegt, roenn einem folgen ©uche bie

mit feiner Aufgabe gar nicf)t 5ufammen^ängenbe Behauptung boran«

geftellt roirb, eine miberüdje ©rf^einung be$ 19. 3ahrbunbert8 fei

bie ©runbung bon „ganganftalten", um ber anbem $onfeffion $u

fc^aben: „biefe berächtlidje 9lrt ber ißrofeltttenmadjerei , bie nicht

mäfjlerifdfj ifit in ber &rt ber anjumenbenben SRittel, menn nur ber

Stoecf errettet wirb, fdfeint heutzutage, nad) allen ©engten ju ur*

tbeilen, proteftantifcber 6eit$, toemgftenS öon (Seiten proteftantif^er

©nglänber unb Sfmerifaner, in ben fatholifchen £änbem ber roma«

nifchen SBölfer unb au$ naheltegenben ©rünben jumal in 9tom

fetjr beliebt ju fein. 3n folc^cr Söeife hoben bie SOJiffionare ber fa*

tho(ifd)en $ird)e jefct mie früher nimmer (?!) berfahren". (©. 1)

bem ©f. bie {fatholifchen $löfter in ber $iafpora „gleuhfam

Oafen in ber SBüftc be§ SßroteftantiSmuS" (©. 2) finb, ttrirb nach

folgen groben niemanben munbern. er ftdj aber erbreiftet,

bie ganj beiläufig ermähnte ©raffchaft .Singen furjmeg als ba3

„beutfdje 3rtanb M
(@. 12) ju bezeichnen, überfteigt bodt) alleS 2Kaß.

Unb ma§ in aller SBelt hat mit einer ttriffenfdjaftlidjen Unterfudjung

über bie fatholifchen 2Riffionen be$ 17. unb 18. SafrljunbertS ber

Angriff auf bie Vergangenheit unb ©egenmart ber tfyeotogtfdjen Sa«

fultät in ^atte ju tt)un, mit bem ?B. feine Unterfudjung über bie

3at)t ber fat^olifcr)en (Stubenten in §affe mürjt? SBährenb mir über

biefe ©tubenten toemg erfahren, roerben mir mit Ausfällen gegen

^holucf unb Sacobi unterhalten unb hören, roie innerlich berroanbt

£eo unb ber ©eograph ^Daniel ber fattjolifchen Kirche gemefen finb.

2B. berfünbigt, er höbe felbft ein ungebrurft gebliebene* SBerf SDattiel'3

über bie ^Reformation in^änben gehabt, „beffen Snhatt ben jefcigen

Mnfchauungen proteftantifcher Theologen über bie Suther'fdje föefor*

mation abfolut entgegengefefct ift." (©. 23). SBa§ in aller SBelt
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enbltd) tyat mit ben Üttiffionen be$ 17. 3at)rtmnbcrt§ bie auf ©. 24

eingeftreute Denunziation eineS ungenannten $auYfd)en *ßrofeffor£

ber ^ßljilofopfpe tfmn?

„(£in fjofjeS mtffcnfc^aftlic^cö ©treben, fagt SB. a. a. 0., mcift

bie fonfeffionellen ©egenfäfce ju überbrücken, ofjne fte au Verleugnen.

<£$ ift nid/t ba$ geringfte G&ariSma Wahrer ©iffenfd&aft." 9Kit

biefem ©a{j, ber un8 ganj au$ ber Seele gefprodjen ift, l)at SB. fid)

fetbft baS Urteil gefprodjen. 9Wögc er benfelben bei ber gortfefeung

feiner fonft fo nüfclidjen ©tubien in ber $fmt unb 2Baf)rI>eit beroä^ren.

Köcher.

gelb$ügc bc8 Triften Sugen Don ©aDogen, herausgegeben Don ber

Abteilung für ÄriegSgefancbte be8 f. f. ÄriegSarajtü«. X. ©panifdjer ©uc*

ceffionSfrieg, gelbjug 1 708. Son SUcranber fftrcbJjantmer. ©ten, ©erlag

be$ f. f. ©encvalfiabe«, in Äommimon bei 6. ©crolb'* @o$n. 1885.

Über Sßlan unb (Sinricfjtung biefeS SGBerfeS ift fcf)on bei 83e*

fprecfjung ber früheren ©änbe beSfelben ($.3. 47, 551; 54,170)

33erid)t erftattet roorben. SBie ausführlich aud) in bem neu f)tnju=

gekommenen 93anbe bie Darfteüung aufgefallen ift, jeigt am beften

ber Umftanb, bafc ber gleite ©toff, für melden $lrnett) 46 Seiten

genügenb fanb, t)icr 514, bie Beilagen nidjt mit eingeregnet, in Sin*

iprudj nimmt. $od) ift nict)t $u leugnen, bafe baS neue SEBerf jeneS

ältere nid)t bloß an Umfang, fonbern, menigftenS inbejug auf ben

militärifc^en $tjeil, audj an ©adjfunbe unb ©rünblidjfeit meit über«

ragt. 2Jcan öergleidje nur j. bie S3orgefc$id)te ber ©c^laty bei

Oubenarbe unb bie $>arftettung btefer ©d}lad)t felbft bei Slraetfc

mit ber be8 Dorliegenben SBerteS, unb ber gortfdjritt ift in bie

klugen fpringenb. Die Dor$üglid)en fartograpt)ifd)en Beilagen ert)öt)en

nod) bie 33erbienftlid)teit ber Arbeit. 3n fpradfltdjer $Be$ielmng ift

l)ie unb ba ein 3?erftofj ju rügen mie: „Derbat" ftatt „Derbot", „bie

güffe ber ©erge" ftatt „ber gug ber Serge", unb gemtffe unglücf=

Itdje partieipia roie: „in ber innet)abenben ©teflung" ober: „bie

Gruppen mürben einrüdenb gemalt".

3m 3lnt)ange rnirb mie bei ben früheren ©änben bie „militärtfdje

Sforrefponbenj beö ^rinjen (£ugen Don ©aDouen" mitgeteilt; fie

befreit für 1708 in 383 «Rummern, toeldje 407 ©etten füllen, ©o*
»of)l bem eigentlichen ffierfe als audj btefer Beilage ift ein forg*

faltig gearbeitetes 9tegifter beigegeben.

Theodor Tnpetz.
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3in$enborf im SertyUtnia gu $f)üofop$ie unb $Hrd)entfmm feiner 3ett.

VefäiWUk etvbtcn uon »ern&arb »ecter. «cipjifl, 3- (J. fcinrid)*. 1886.

©3 ift in biefer ßeitfdjrift feinergeit über bie Vereiterung ber

&rfenntni$ oon bem inneren ©nttoicfelungdgange be$ beutfdjen $ro*

teftanti£mu8, roe(c$e mir Sftitft^l'S (^efcfjicrjte be£ sj3ieti£mud öerbanfen,

©cridjt erftattet roorben. S)ie erfte $lbtl)eüung be$ 2. SBanbeS biefeä

SBerfeS jeigte, rote ber rabifale, oon ber Oorreformatorifa^enÜJcpftif be*

fruchtete <pieti3mu8 jur feparatiftifa)en ßerfptitterung ber %olUt\xti>t

führte , ber rircblidje ber §aüenfer ©cr)ule fa)lie&lia) in bie 2luf*

ßärung auslief. S)a ift e8 öon t)of)em Sntereffe, bog, e&e noer)

9^itfct)l feine SJarfteUung weiter geführt fjat, ein S3uct> über bie eigen*

trjümlidje ß^rijtent^umSauffaflung unb prafüftt) * fira^Iia^e Jenbenj

3in5enborf'ö erferjeint, b. fj. be8 9Jcanne8, ber bie Aufgabe ber Be«

[ebung bei JHrcrje im <§)egenfa$ jur ftufHärung, jum im)ftifcr)en ©epa«

rati§mu§, $um f)cillifcr)en 3$ieti$mu£ fortgefe$t unb ber auf bie er«

mute SReaftion gegen bie SlufHärung, meiere im 19. 3at)r!ronbert

unternommen ift, inbirett befrimmenben (Sinfluß geübt hat. Unb

ba$ Sntereffe totrb umfomef>r geweigert, als ber S3f. ber borliegenben

©cf>rift, tfehrer am t^eotogifajen ©eminar ber ©rüber*Unität, inbem

er fid) ben buret) 9citfct)l gewonnenen ©rfenntniffen feineSroeg* ent*

§ie!|t, burdj Darlegung beffen, roa$ ber fo berfdjieben beurteilte

SWann eigentlich gerooüt hat, na^uroeifen fuct)t r
bog er Slnfpruch

auf ein ehrenoollereä $tnbenfen in ber (ut^erifä^en $ircr)e f)at, at3

e$ ilmt unter bem $itel etneS (SeftenftifterS ju tt)eil geroorben unb

abgefefjen oon bem befcr)rÖntten Erfolg feiner Söeftrebungen befonberS

bunt) ben Umftanb beftimmt ift, bafj oon feiner eigentümlichen reli*

giöfen $enftoeife fidj ^auptfäa)licr) nur bie SWerfmale einer finnüa)*

gefügigen geömmigfeit unb ber Geneigtheit ju gnofrifa^en Sßtjantafien

im ©ebächtni« erhalten haben : SWerfmale, bie ber »f. alö untoefent*

liehe SluSuriichfe an einer felbft für bie ©egenroart nod) toerthooüen,

bireft in Sutyer'S «forma torifcr)en ©runbanfajauungen rourjelnben

Sluffaffung be« (^riften^um« beurteilt. $ie @djrift be8 SBf. ruht

auf grünblidjer, burdj einbringenbeS biftorifcheS $erftänbnt$ ber

mannigfachen ©eifteöriOrtungen be$ 18. 3at)rhunbert8 unb fixeres

tt)eologifcrje§ Urttjeil ausgezeichneten Verarbeitung nid)t nur ber ge*

brachen Schriften 3inäc"borf'3 , fonbern auch eineS reiben ardjit>a=

Uferen Materials. Sie rjanbelt in fünf ©üchem oon ben (Srunb*

lagen be§ Sf^rtftetttl^itmd ^^J^borfS , oon feinem S3erhäUnt« jur

phiIofoph»Ww» ^ufflärung, 5um beutfajen ^ietiömug, jum lutr)erifct)en
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flirchenthum, üon feiner fluffaffung ber mährifchen SHrdje. Eiefe

Anlage bringt allerbingS SSieberholungen mit fid), ^at aber bor ber

fcarftedung «ßlitt'3 (3injenborf'a S^ologie, brei «änbe, 1869-1874)

ben 33orjug, bag fic Sinjenborf'3 Gebanfen nicht in bie Schemata ber*

jenigen ©chultheologie ein$roängt, ju ber ftd) 3injenborf im Gegenfafe

ttmfcte, fonbern Gelegenheit gibt ju geigen, wie feine Gebanfen in

ber SBechfelnrirfung mit ben gerichtlichen ^Rächten feiner Qtit ent*

fteljen unb ftc^ fchlicfclich geftalten. $a$ Referat über bie föefultate

be$ ©f. nrirb fiel) üereinfachen laffen, toenn man einerfeitS 3^5^*
borf'S religiöfe 2Beltanfd)auung , anbrerfeitS feine fojial*firchlitheit

Sbeftrebungen in'« Auge faßt.

3)ie erftere ift juerft bebingt burd) bie Anregungen be£ bäter*

liefert $aufe$, in tuelchem neben ©pener'B 3mpulf*n bie tutljerifdjc

93olf3frömmigfett tyxxfätt, roie fie Don £utt)er felbft gepflanjt, im

#ird)enlieb unb ben affetifchen ©Triften ber £utt)eraner ÄuSbrucf

gefunben. darauf gebt cd jurücf, roenn 3injenborf bie perfönliche

Gemeinfchaft mit d^riftud, bem unter ben SRerfmalen ber ßeibenS*

geftalt aufgefaßten, ftetS aB ba8 eigentümliche SBefen ber chrifi*

liehen ftrömmtgfeit angefet)en ^at. $)abei ift nicht an einen $^an*

tafieberfe^r mit einem felbftgemachten Silbe be£ erhöhten <£hnftu£,

fonbern an bie lebenbigeSSergegenmärtigung bcö gefd)id)ttichen(£h*iftu§

jum &\vede ber religiöfen Sefeligung unb ber etfn'fdjen ftortbilbung

gebaut. SiaS finnliaVtänbelnbe Spiel mit ben SBunben be$ §eilanb£,

ba$ fidt) hieran leicht anfcr)tie^t r ift nur bie Übertreibung einer an

fid) mertt)boHen £enDen$, ber Jöegrünbung ber ct^rift(icr)en grömmig*

feit auf ba3 empirifdj ®efc^ic^tlic^e. SBon biefer religiöfen $raji3

au§ ^at ßinjenborf feine SBeltanfdjauung gewonnen äunädjft in ber

Auöeinanberfefcung mit ber philofophifdjen Aufflärung. @r rennet

mit ber neuen ©Übung, erfennt ben SBertf) ihrer Jenbenj auf ein

bernunftmäßigeS , bem mirflirfjen ßeben gerecht merbenbeS Genien,

i^re« Soleranjprincips
, ihrer fmmanen Bürger l ichfeit burdjauS an,

bemüht ftdr> aber, fte burd) richtige <£inficht in ba8 SBefen ber SRelU

gion, mie biefelbe eine mirfliche gefdjichtliche Größe ift, $u bereichern.

3>a8 religiöfe Seben folgt eigenen Gefefcen. (58 ift eine Sache ber

„fömpfinbung", ber nicht burch philofophifche $>emonftration, fonbern

burch praftifche (Erfahrung bebingten, auf ber gerichtlichen ©elbft-

be^eugung ber Siebe GotteS in ©hnftuS an ba§ Gemüt ruhenben,

unmittelbar ebibenten Überzeugung unb bezieht fich auf ein Gebiet,

in ba3 bie ^hilofophie nur mit toechfelnben ^ttpothefen einbringen
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fonn. 2>aljer ift e$ bie Aufgabe, eine ber „©erjenSreligion" ent*

fprecfjenbe „reine Geologie" aufstellen, bie alle (Srfenntniffe au$

bcm gejdjicfytlidjcn (£f}riftu3 herleitet, nie berfelbe in ber <Ed)rift be*

jeugt wirb unb ^ugleidj ben $anon bebeutet, nad) meinem bie ©cfyrtft

ju oerroertfyen ift unb bie in iljr, befonber$ bei ?ßau(u£, borljanbenen

^tn'lofopffeme au$$ufReiben ftnb. 3um Slbfdjlug bicfeS feinet ©tanb*

punfted gelangt 3i"J"iborf bind) bie ÄuSeinanberfefcung mit ber

attnftit, roeldje ben gefc^ict)tltcr>en (StjriftuS in'$ $ran$fcenbentale ber*

flüdjtigt, inSbefonbere mit Eippel, ber bind) feine Söeftreitung ber

(Satiöfaftion^le^re3injenborf ©elegen^eit gibt, barüber flar ju werben,

bag, wenn man Hippel aud) barin Ütedjt geben tnug, bag ©otteS

3om nict>t objeftio burd) (£f>nftu8 erft geftiüt roorben ift, bod) lebig»

lief) bie gefd)id)tlid)e söerfotmung bet ©runb ber Befreiung öon ber

fubjeftioen (Smpfinbung beS göttlichen gorneS ift. ®(eid)$eitig befreit

er fidj öon einem jeitroeiligen Hinflug ber gefeilteren 93ugfampj£=

lefjre ber §allenfer unb gelangt über ben freubigen, öon allem 3)rucf

eineä ©efefceS freien (£l)arafter beS cr)rtftlict)en SebenS jur Klarheit.

9Rit feinem ©runbfafc, bag alle tf)eologifdje ©rfenntniS au3 bem

gefcr)ict)tlt<t)en dr>riftud ju geroinnen ift, unb mit ber Slbletmung aller

SHetlrobifirung be$ cr)rtftttd^en SebenS erroeift er fid) als ihitfceraner

unb lägt fi^ barin burety Die Slnfeinbungen ber lutf)erifd)en ©djul--

t^eologie nidjt irre machen. $ie boftrinäre &rt, bie philofoptyifdje

2>emonftration3metf)obe , bie metap^fifc^en £f>eorien berfelben be*

urteilt er oielmefn al$ ßonfequenjen ber augerdjrtftlidjen QJrunb*

lagen, auf benen fie ruJ^t, unb bemüht fid) im ©egenjafc ju ifjr eine

„($emeintl)eo(ogie
M

aufjufteUen, beren Sefyren fämmtlid) an ber relU

giöfen (Erfahrung ber ©emeinbe oon ber öon (S^riftud bargebotenen

Starfölmung orientirt ftnb unb nur burd) bie (Erfahrung Don ifjrem

praftifdjen SBerttj ftd) beglaubigen. 3nbem er nun aber bie fpcfu«

latib*ftrd)lid)en Sßorftcllungen öon ber $rinität unb (Styriftologie,

j. $1). aud) ber ©traffteflüertretung , bie an fict) au« bem Stammen

ber Gtemeintljeologie herausfallen, ftefjen lägt, fie jebodj für bie relU

giöfe ©mpfinbung frud)tbar $u machen fuc^t, inbem er ferner infolge

feiner $erfunft au3 ber lutfjerifdjen SBolfSfrömmigtcit einer realU

ftifd)en Stuffaffung beS &benbmal)l3 jugänglid) ift unb ben fpejififdjen

SBertl) beSjclben ben 9Woftiferu t>erftänblict> $u machen fudjt, entfielt

jener finnlidje „ftultuS be£ 2Hartermann3" unb ein jrociter mtyfttfd)*

t^eofopr)ifcfjer ©ebanfenrrciS , ben S3f. als „liturgifctje $id)tung"

unb al0 einen trofc feiner temporären SBirfungäfraft unhaltbaren,
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auch fpäter oon 3in^enborf felbft roieber beteiligten ftu*iouch£ be*

&eiä)net.

28a3 bie fojtnUftrcrjlidjen tBeftrebungen 3iityenborf3 anlangt, fo

liegt ib,m nict)t$ ferner, al£ bie Stiftung einer Seite, (£r ift aller

religiösen Slbfonberung feinb, betrachtet bie Ausprägung beS d^riftens

tlmmS in oerfdnebenen ÄonfefjionSfirchen al& eine gefchictjtlith roerth*

üoüe 3nbiuibualifirung beSfelben, ^ängt für feine Sßerfon an ber

lutherifctjen flirre unb roill trofr aller Langel berfelben oon ihr

nicht laffen. 3n feinen auf ihre ©elebung gerichteten 33eftrebungen

Reibet er ftch aber öon bem ©attenfer $ietidmu$: bie Wittel be$*

felben, bie gefe(jlict)e Stellung $u ben fog. «Wittelbingen, bie SWetho*

biftmng be8 religiöfen bebend, bie förctjen^ucht , bie Seftreitung

einer gefegneten SBirffamfeit „unbefehrter" Sßrebiger roeijt er ab,

ebenfo bie bort beliebte $luffaffung ber &onbentife( al$ C£rbauung3*

öereine neben bem öffentlichen (DotteSbienft, ba fte nur ju bem Sepa*

rati£mu§ führen, beffen proptmlaftifche unb heilenbe ©efämpfung burct)

religiöSsfojiale SWittel er ftct) jur Hauptaufgabe gefteüt hat. $>aran,

baß bie flirdje fich eine mit ben ©ebürfniffen ber ©efellfchaft rech*

nenbe Sßcrfaffung gibt, ift öorerft nicht ju benfen, alfo muß eine

freie Crganifation Reifen. Spener'a ©ebanfe be3 (£ccleftoli8mu$

roirb oon 3injcnborf in ber boppelten 3orm erfaßt, baß er bie $on*

oentifel einerfeitö auf SBcrcr>rtftlict)u«g ber Sreunbfdjaft unb ©efeüig*

feit, anbrerfeitS auf freie $lffojiattonen mirflicb, grommer innerhalb

bed firdjlicfyen ©emeinroefenS h'nau$führ *- Solche im gfatte be£

lofalcn 33cbürfniffe$ fich bilbenben „©emeinen" öon IBrübern, in

benen auf ($runb ber $emcintheofogie bie gleiche religiöfe Stimmung
gepflegt, unb auf ©runb einer Organifation, welche bie Saien heran«

jicht unb dljriftuS jum alleinigen §aupt ber ©emetnbe macht, bie

coangelifcrjc gteiheit großgezogen ttrirb, foHen $u Verbergen unb

Pfoten für bie au$ ihren fojialen SSerbänben ßoSgeriffenen ober an

ber Wnftif <£rfranften bienen. Rechtlich innerhalb ber ßanbeSfirchen

ftehenb, follen fie boct) fulttfct) relatiö felbftänbig fein. 2)te Oer*

fehiebenen ©cFennrniffe toerben in ihnen ju Sropen herabgefefrt, bie

bem Übergreifenben ©anbe ber burd) bie perfönliche ©emeinfdjaft mit

§hriftuS gegebenen ($emüt$ftimmung feinen (Eintrag ttmn, n>ät)renb

umgefehrt biefc nicht baju aroingt, auS ber ^ßartifularfirche ju fcheiben.

$iefe 93rübergemetnben fmb eine ^erfichtbarung ber n>at)ren Kirche
^hrifti unb ein *8en>ei£ ihrer inneren (Einheit. 9cur im fortgefefcten
Äömpfe mit ben Währen, bie er junächft lebigtich au8 ©armherjig*
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fett aufnimmt unb als Littel feiner allgemeinen $läne üerroenbet,

fjat er feine ©ebanfen burdpljren tonnen unb babei jugeben müffen,

txif? auS ilmen eine im «udlanb ganj, in $eutfdjlanb roenigftenS

relatio felbftänbige £ird)e entflanb, bie üon if>m auf bie 3roecfe ber

jpcibenmiffion fnngelenft tourbe unb, in beiben gälten eine prtncipieil

übertird)Ud)e (Stellung einnef)tnenb, ber (SljriftuSüerrunbigung bienen

foüte, bie üon Sugenb auf fein Qid geroefen.

3ft e3 nun bem S3f. gelungen, burd) sJcadjroet$ beffen, roa8

3in$enborf eigentlich gerooüt b,at, burd) Untertreibung beS SBefents

liefen unb bed 3uf^Qtgen 3tn^enborf'8 $Wb üon ben iljm antjaftenben

(£ntfteHungen ju reinigen? $af$ 3injenborf mit fetner Umbilbung

ber Geologie nacb, Sutfyer'ö reformatorifcfyen ÖtefidjtSpunften im

($egenfa$ jur Slufflärung unb jur luttyerifcfyen ©djulttjeologie in ber

©efdjidjte ber ^Befreiung ber reformatorifcf)en SSeltanfdjauung au8

ber ©djulform, in ber ftc nur erftarrt unb öerjerrt jum 5lu3brurf

gefommen unb unroirffam ift, einen nod) für bie ©egenroart bebeut*

fanten gortfcr)ritt bejeidjnet, bürfte ttn^meifel^aft fein. Slber ob für

äinjenborf'S eigenes 93erouf$tfetn bie fdjarfe Untertreibung jroifdjen

feiner ©emeintyeologie unb feiner liturgifdjen $id)tttng gilt, ob nid)t,

aUerbingS nid)t üon ber areopagitifdjen Sötyftif, fonbern üon ber be8

1)1. 99ernb,arb her, bie fcr)on lange üor 3i»Acnborf in $ircf)enlieb unb

afferifcr)e Literatur ber fiutljcraner eingebrungen mar. feiner Sluf*

fafiung ber Q)emeiitfd)aft mit (£tjriftu3 ein unlutt)erifd)e£ unb jur

Überroinbung ber Slufflärung ungeeignetes , roetl partifulariftifdjeS

(Clement anfing, ba£ ein ©inbeglicb mit ber tieferen fatfyolifcfyen

grömnugfeit bilbete, $u ber 3in$enborf bie 53ruberfrömmigfeit feinet»

roegS in ©cgenfafc gefteQt fyat, ba£ bürfte bie grage fein. (Jbenfo

tft feine ^Ibfidjt auf eine antipietifttfdje unb antifeparatiftifcfye rcli-

giöfe ©emeinbilbung innerhalb ber beftef)enben ftirdfen gerotfj (rod)

anzufliegen unb, mag er erreicht l)at, in üieler Sejie^ung fegenS*

reic^ geroefen. Mer aroifdjen feiner £od)fd)ä&ung ber lutyerifchen

Äirc^e unb ber prineipieü überörtlichen (Stellung, bie er ber burch

eine partihtlare gorm ber grömmigreit geeinten *örüber*Unität an*

geroiejen, bleibt bod) ein SSiberfpruch , ber ftatt jur Belebung jur

3erfefcung ber lut^ertfc^en ftirdje führen mu&te. Xod) biefe $e*

benfen treten tynttx bem Stauf $urücf, ju bem fich 9ief. bem $f.

für reiche Anregung unb ^Belehrung üerpflidjtct roeift.

J. Gottschick.
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$reufeifd)e @taat*fd)riftcn au« bcr 9ka.terung4&tit Äönig griebriäys II,

3m Äuftrage bcr tgl. ftfabetnit ber 3Bin>nfd)aften ju ©erlin ^erauS^fgebcn

oon 3. ©. Shoöfcn unb SR. Wunder. II. Bearbeitet öon »ein^olb Stofer.

©crltn, «. Wunder. 1885.

9ßad) einer achtjährigen, burd) btc Verausgabe ber „^olitifcfjen

Gorrefponbenj griebrich'3 be3 ©rofcen" oerurfadjten Sßaufe lägt ber

£erau$geber unb Bearbeiter be$ 1. ©anbeS ber „^reujjifcfjen

§taat£fTriften" einen jroeiten folgen, ber bie roicfjtigften ber bie

preufjifcfje $olitif üertretenben, auf ©eranlaffung be$ $önig8 erfcfjie*

nenett $)rucffchriften au3 ber Qe\t Dom 2)re3bner grieben bis jum

SluSbrucf) be8 (Siebenjährigen Krieges reprobujirt, oon ben übrigen

bie $itel aufführt. 2Wit peinlicher Sorgfalt t)at Äofer bte Der*

fcfjiebenen $rucfe, foroeit e8 möglich mar, fte ju erfunben, regiftrirt

unb jebem Stüde bie ©efdjichte feiner (£ntftet)ung ooraufgefjen Iaffen.

$ierju geigten it)m gröfjtentheilS bie Elften unb 2)rurfe beS ©et)eimen

Staat$ard)io$ ju ©erlin ben 2öeg; in einigen gälten ermöglichten

ihm bie Schriften griebrich'8 bc£ ©rofjen Sdjlüffe oon fyotyx SBohr*

fcheintichfeit auf ben Urfprung ber ^ßublifationen ju Riehen. 5)cr

Slbbrutf ber nteiften Hummern hot nach $on$epten unb Originalen

beS Geheimen StaatSarduoe erfolgen fönnen. @8 finb im ganzen

36 Hummern, tf)eil$ biplomattfche $orrefponbenjen, 9ioten unb Ißro*

memorien, thcilS offizielle (fcrflärungen, ^5>iftate
r TOantfcftc, $)cbu!*

tionen unb 9iunbf^reiben, ttjeil* auch 3*üu\\$axtiUl, berfteflte ©riefe

unb Delationen oon llnterrebungen, bie ber neue ©anb ber „@taat$*

fchriften" enthält. Um ber fachlichen Klarheit mitten finb auefj fed)3

öfterreichifche Stfoten, jroei St. Petersburger SeitungSiorrefponbenjen

unfc ber ^ochlvtcr)tige ©erfaitter ©ertrag bom 13. 3anuar 1739

jmifchen Öfterreich unb granfrei d), betreffenb bie oon bem lefcteren

ju leiftenbe JflPriegStntlfe , menn ^Sreufjen feine ftnfprüche auf ©erg

gettenb machen fottte, aufgenommen. 2>rei ber öfterreictjifchen Noten

unb ber ©erfüllter ©ertrag erfcheinen l^icr jum erften SWale abge-

brueft; auef) jroei preujjtfche, bisher ungebruefte 9?oten unb eine un*

gebruefte Entgegnung auf eine ruffifd)e (Wote 9er. XVII) finb um be$

befjeren ©erftänbniffeS ber Materien mitten eingereiht, ©on einem

3eitung«artifel (ftr. XXXIV) tonnte ein oottftänbiger 2>rucf nid}t

nachgemiefen roerben, fonbern nur jmei unbottftänbige ; oon bem

„Schreiben eine« polnifchen (SbelmannS" (9er. XIX) mar e8 fttoeifel*

haft, ob eS überhaupt gebrueft morben fei; oon einer ©erbalnote

(Mx. XV) ift früher nur eine Slnatyfe im $rurf erfdjienen; eine SRote
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an Öfterreidt) (Wr. XXII) ift allem ^Inf^etn nad) nidjt auf Orbre

griebrid)'3 be$ ©rogen, fonbern bon greunben be$ SBiener ^»ofed

veröffentlicht roorben. (£ine$ ber ©ctjrtftftücfe (9?r. XXV, Wote an

'Jiiiebla, 27. 3an. 1751) ift eigentjänbig Dom Könige aufgefegt warben

;

bie beutle Übertragung eineS anberen (9er. XXXV, Anmerfungen

eine$ unparteiischen gremben) rüt)rt oon (^otttjolb (£pt)raim Seffing

^er. @inen ganj befonberen SBertb, erhält biefer SBanb ber „Staats*

fd}riften", ähnlich roie ber erfte, bura> einen al$ Einleitung öorauS*

gefaxten t>iftorifd>en Überblid über bie <ßoltttf ^reugenS öon 1746

bis 1756, burd) bie ben einzelnen Abteilungen unb ©türfen bei*

gegebenen ©jpofeS unb ©rfarfe, unb ni(t)t jum menigften burd) bie

namentlich in ben Anmerfungen aufgefpeialerten literarifrfjen 9caa>

roeife, fa bog auS bem ®anjen nict)t nur ein flareS unb beut«

lid)e$ ©üb fceS ®angeS ber ^olitif griebrich'S beS (trogen in jenem

3at)rjef)nt herborgeht, fonbern auch bem §iftorifer ein umfangreiches

Material unb bequemet SBerfjeug für eine ®efdnct)tfd)reibung biefeS

3eitraumeS an bie $anb gegeben wirb.

Der ganje ©toff ift in fect)d Abteilungen gruppirt. Die

erfte berfelben behanbelt ben DreSbener grieben unb feine 9lu3*

füt)rung. ®aum mar biefer £raftat ju ©tanbe gefommen, als

bie friebfertige ©efinnung beS ÄöntgS üom öfterreidjifchen $on*

fommiffariuS in töegenSburg in äroeifel gebogen mürbe, unb einer

ber öfterreich ifdjen ©efanbten im £aag ftch meigerte, jur Augs

füfjrung ber griebenSbeftimmungen mitjumirfen. griebrid) ber ©rofcc

. Veröffentlichte beSruegen baS bon ihm an feine $efanbtcn erlajfene

9cunbfchreiben , in bem er ihnen freunbfct)aftlicr)eö Verhalten ju

Den Vertretern ©fterreicf)3 jur Pflicht gemacht fyattt, fomie auch

feine unb beS (StatSminifterS SßobetoitS $orrefponben$ mit bem eng«

lifdjen ©efanbten am fächftfehen §ofe, VillierS, ber infolge einer

Aufforberung beS ÄönigS im SRoDember unb Dejember 1745 eine

Vermittlung jroifchen ben friegftthrenben 9Jcäd)ten perfud)t hatte, ohne

boch eine große gemeinfehaftliche Aggreffiüoperation ÖfterreichS unb

SadjfenS gegen bie SWart unb 95cagbeburg hemmen &u fönnen. Da
in einer ßeibener ßeitung im Auguft 1746 bie Behauptung auf-

tauchte, bafj ber $önig im SBeßriff fei, bie Öffenftoe gegen Ofterreich

mieber ju eröffnen, brang er Darauf, bog bie ©eneralftaaten ben

3eitungSfd)reiber beftraften. DaS ©leidje Pom Söiener $ofe gegen

ben Verfaffer ber „^Polittfchen Gtefchichte ber ©taatSfehler", in melchet

$reugen als gemeingefährlich benunjirt, ber Drelbener griebe aber

(iiftotifd)« 3«itj*tift w. ». »b. xxi. 7
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al£ unDerbinbltcb, tjingcftellt tourbe, ju euuirfen, gelang bem Könige

nicht trofe Veröffentlichung feined hierauf bezüglichen SWemotreS an

ben SBiener $of. 3ahrelang fpcrrte fict) SWaria Sfljerefta gegen bie

Chrfüllung be$ griebenSartifelS
, burch welchen ihr bie ©efchaffung

ber Garantie be8 SReichcS für ©chleften auferlegt mar; bie fic be*

tieffenben öfterrei^if^en Woten ftnb 2»eifterfrücfe foplnfttfcher Snter*

pretirfunft. 3um erften SRale toirb hier biefer gebertrieg, Don bem

$)ronfen nur bie erfte £älfte, Sintert) nur bie jtoeite, unb noct) baju

cinfeitig, bargcftettt t)at, in feinem ganzen Verlauf beleuchtet. 3113

äHaria $hercfia bie angebliche Verpflichtung $reuf}en£ zur ©arantie

ber pragmarifctjen ©anfrion als ©egenfarte auöfpielte, DerÖffentlidjte

ber Sfönig nicht bloß einige feiner 9?oten, fonbern auch ben SReDerS

$arl'£ VI.
, burch »eichen biefer ^ßreufccn Don jener Verpflichtung

loäfpradj, roenn er feine 3u faÖe inbetreff ©erg'3 nicht erfüllte, unb

lieg bem öftcrretrf?ifcrjcn ©efanbten bie Kopie beS VerfaiHcr TraftatS

Don 1 73t* jeigen. ßttrciuftbbreitHertet 3at)re lang fdjnrieg ber SBiener

§of; ald er bann bcn König an feine au8 ber fcr)Ieftfcr)cn ©djutb

herüorgehenbe Verbinblict)teit mahnte, benufcte bieS griebricr) ber

©rofje, um jenen an bie töeicbSgarantie ju erinnern; aber eS ber*

ging toicber einSahr fruchtlos, unb crft ber Sßunfch TOariaSherefta'S,

ihren achtjährigen 6otnt 3ofeph jum römifchen König gewählt $u

fehen, mar im ©tanbe, fic auch jur (£rnurfung ber 9ieict)$garantie

ju beftimmcn.

3)ie jiDeite $lbtr)eilung ift ben Beziehungen ^ßreugenS ju SRujjj*

lanb getoibmet, baS feit 1745 bie 3at)l ber ©egner griebrich'S Der*

mehrte; jmeimal, 1746 unb 1749, fuchte eS Cfterreich jum Kriege

gegen ihn anzutreiben, roährenb er biefeä für bie treibenbe 2Kacr)t hielt.

$)a SHufjlanb in einer Sßote 1746 behauptet hatte, ber förmig habe fich

feiner ßnjielmng jur ©arantie beS $re£bener griebenS roiberfefot, nrieS

ber König nach, bafe er im ©cgentbeil bie „Buchung beS ruffifchen unb

beS h0U
*
änDUdKn ©efanbten ju ben griebenSoerhanblungen oergeblict)

beantragt t>atte. £en ebemaligcn preufjifchen ©etjeimrath gerber,

ber, im ruffifchen ©olbe ftehenb, burch jmei ©Triften fltufclanb gegen

Sßreufcen jum Kriege aufzureizen berfucjjt hotte, liefe ber König 1746

hinrichten, föufjlanb unb ßnglanb gingen feit 1747 bomit um, in

©chmeben einjufchreiten, um ba8 £>au3 ©ottorp Don ber Thronfolge

anSzufchliegen, mährenb griebrich II., ber ©chmager beS fcr)tr>ebifdt)en

Thronfolgers, feit 1747 mit ©dnoeben oerbünbet mar. (Ein Angriff

SRufjlonbS auf ©chroeben mufjte auch ^n unfehlbar in Krieg Der*
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wirfcln. 51(8 nun Ofterreich, um ifm in Verlegenheit ju fefren, ba*

©erficht auäfprengte, Schweben rooUe angreifen, lieg er burch einen

3eitung3artifet ba8 Sßublifum über bie wahre ©abläge aufflärcn.

3m 3uli 1749 hielt ev bennoä) ben Ärieg für unüermeiblich ; er

rüftete beShalb, fudjte aber baS ^ublifum burd) offene ©rflärung

ber ©rünbe, bie ifm ba$u fangen, &u beruhigen. 3« gleicher 3«*
mürben in (Englanb Don feinen Seinben ©erüa^te au$gefprengt , er

habe $lbfict)ten auf (Sdjrocbifdj-^ommern , Surlanb unb (Einführung

ber abfoluten Monarchie in (Schweben. @r ftellte nlleS ba8 in einem

an ©eorg II. geridjteten ©abreiben, ba8 er bann veröffentlichte r in

Slbrebe. Der Ungeftüm föuglanbS h fl lf ^m au$ feiner 3folirung, iu

bie er feit bem Wachener grieben geraden mar, inbem fiel} granfreich,

baS ftct> 1748 Öfterreich ju nähern begonnen t)ntte, jefet mieber enger

an ihn anfdflog. 9Mit Btuglanb fam e$ 1750 jum Abbruch ber

biplomatifchen ^Beziehungen, weil ber ftönig auf ben ©uufd) granf*

reict)§ für «Schweben burch eine 9iote intercebirt unb einen ©efanbten

beö (£t)an$ oer Notaren in SBerlin feierlich empfangen hatte. (Eine

oerlefyenbe ruffifche SRote, bie fich über bie angebliche 3ur"^fc6un8
be3 ruffifchen ©efanbten in ©erlin befabwerte, beantwortete er nicht;

gegen bie feinen ©efchäftSträger SSarenborff in ein falfdjeS Sicht

ftellenben ruffifchen QtituutfiaxtiUl mehrte er fich burch öeröffent«

lichung eines SRunbfdjreibena. Den Shieg oermieb er, inbem er ben

©treit mit Ütuglanb al$ einen (Streit ber TOnifter binftellte.

Die britte Abteilung tjat bie ©ejtehungen ju Sachfen unb Sßolen

$um ©egenftanbe. ^(uf Sactjfen mar griebrict) erbittert, weil feine

reblichen Sßerfuche, e8 für ftd) $u gewinnen, mißlangen; eä fam ba$

preugifdje 3"tereffe ba$u, bie Söettiner au$ Sßolen nicht eine cen*

traliftrte Monarchie machen ju (äffen. 911$ nun 1746 eine parteiifche

Darftellung be8 Sintberte ber ©achfeu an bem legten gelb$uge oon

1745 erfchien, oerfah er allem Slnfdjein nach Da^ ®uc^ fatöft m^
fauftifchen 2lnmerfungen, bie er al$ „Slnmerfungen eine$ preugifetjen

<5>renabier8", oon anberer $anb überarbeitet, mit bem 33ud)e

fammen berauägeben lieg. Da ber fädjfifche #of 1746 auSfprengen

lieg, Sfiuglanb fonfpirire mit Greußen, um Xty'xU SßolenS ab^ureigen,

lieg ber ftönig in bem „Schreiben eineS polnifchen ©belmannS auS

SWohilem" im ©egentheil bem ^ublifum glaublich machen, bag

SRuglanb mit ©achfen Sßolen in eine (Srbmonarchic um^utoanbeln be*

abftchtige. 99ei 3ufammentritt be$ polnifchen 9teicf)$tage3 1746 Oer*

öffentlichte er bajn noch ein fltfanijeft, baS jenen ©erüchten entgegen«

7*
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trat, ©ogar einen 33ul)nenbau, ben bie preufjifdje ^Regierung bei

SWarienroerber ausführen liefe, benufcten 5riebvidj*8 Gegner, it)n

ju berleumben; er beröffentlidjte belegen eine 3)ebuftion, in ber

ba« iRcctit Greußens ju folgen ©trombauten am preufcifdjen Ufer

ber ©eidjfel nadjgeroiefen nwrbe. <£ine nnbere bon it)m beröffent«

lichte Debuftion fuct)te ben $lnfprud) l'eip$ig$ barauf, bafj aüe grasten,

bie ftdj biefer <§tabt auf 10— 15 teilen näherten, fie paffiren.

müßten, ju rotberlegen.

$ie bierte $lbtt)eilung tjanbelt oon bem Sßrojefte ber Söafj!

3ofepl)'$ II. jum römifd)en Könige, ba« Sparta £t)erefia im SBiber*

fprudje mit ber SBalflfapitulation, ber ©olbenen ©uUe unb bem ©eft*

föUfct)ett grieben burdjjufefecn fudjte. (Sie fanb in bem Könige unb

in Sranfreid) Öegner. Sfriebrict) ber ©roge ttjeilte feine (bon ^ßobe*

roil« nidjt ju feiner 3ufvieben^eit rebigirte) Antwort an ben faifer*

Iict)en ©efanbten burd) ein SKunbfdjreiben feinen Stöitfurfürften mit;

ftc gelangte mit ben Slntroorten be« S^önigd bon ISnglanb unb be«

flurfürften bon ©aiern, mafnrfdjeinlidj auf Seranftaltung ber öfter*

reid)ifdjen Partei, an bie Öffentlichkeit. $er$önig ließ bann feinerfeit«

fein $ef)ortation$fabreiben an ben Sturfürften bon Sttainj Oeröffentlichen,

$a Maria Sfjerefta beim $lbfd)iebe be« ©efanbten Otto ^oberoil«

fid) über ba« Verhalten be§ $?önig« besagte, mat)nte biefer fie an

itjre burd) bte griebenStraftate it)r auferlegten Sßerbinblidjfeiten in»

betreff ber $anbel^bejiet)ungen ju ©djleften unb fteflte af« 23e*

bingung fernerer Untert)anbfungen über bie SSatjl ^ofep^« bie ©e*

friebigung be« ßurfürften bon ber $falj (bie ©raffdjaft ^(eiftein

unb jtoei Millionen Bulben ©djabenerfafo betreffenb) unb bie (Garantie

ber Sict)crr)cit ©dftueben«. £ie« beroog Maria $t)erefta, bie ganje

©ad)e fallen ju laffen.

'Die fünfte Mbttjeüung
, meiere oon ben preugifdjen Wnfprüdjen

auf Cfifrieälanb tjanbelt, jeigt, roie bie Majorität ber 9teid)Sftänbe

511 Marionetten €fterreid>3 tjerabgefunfen mar, unb mie Öfterreia)

felbft otme ©djeu fein gegebene« 2Bort jurücfjog, roenn e$ borauf

aufam, ^ßreufcen ju fdjäbigen. Xurdj roiebert)olte faiferlidje l£jpef*

tanjeu mar bie oftfricfifdje (Srbfctjnft ^rcujjen, ba« fie aud) 1744

antrat, jugefidjert roorben. Jrotybem nat)m ber SReid)3f)ofratt) bie

ßlage Öeorg'S II. bon ^annooer, ber fid) auf eine niemal« üom

ftaifer betätigte ©rbberbiüberung ftüfcte, an, unb al« griebridj ber

$ro&e auf ben 9teid)3tag probojirte, berroie« biefer burd) Majorität«*

bcfd)lu|$ bie ©adje mieber an ben 9teid)«t)ofratf). 33ou ben ^atjU
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reichen, biefen (Streit betreffenben ©taat«fcf)riften finb im ganjen

Umfang reprobujirt brei 3)iftate am SRcidjStage Dom 1. Buguft 1744,

Dom 5. SßoDember 1744 unb Dom 27. Oftober 1751, ein „äRemoriate

um Intercessionales", eine „©djliefjliche ©rftärung", bie ber Mer-

cnre historique et politiqae nicht aufzunehmen fragte, unb bie „©tanb*

^afte SBermatyrung", bie ber preußifche SReich«tag«gefanbte SPoüman

aufgefegt hotte, aber nid^t überreichen fonnte, meil ihn ber Xob ab*

rief, mt ©eorg II. hatte Greußen noch *ine «ibcre ©treitfadje, bie

ben ©egenftanb ber fechften Wbtheilung bilbet unb bie oon $roofen

nur in ihren Anfängen behanbelt werben fonnte. 3n bem ©eefriege

Don 1744—1748 brachten bie ßnglänber preujjifdjc, mit fran^öftfctjen

Goaren befrachtete Schiffe auf. $luf frühere ($rf(ärungen i*orb

^hefterfielb'd geftüftt, Derlangte griebrich ber ©roße ©chabenerfafc,

fteüte juerft ben erft im Sßarifer grieben 1856 anerfannten ©afc

auf, baß bie neutrale glagge bie fiabung becfe unb behielt bie für

bie ©efriebigung ber englifchen ©täubiger ber fchleftfdjen ©djulb

referDirten ©etbbeträge jurücf. ©in ^romcmoria Dom 23. SRoDcmber

1752, eine „Exposition des motifs" Don 1752, ein 3eitung«artitel

Dom 27.2Wär$ 1753 unb „ttnmertungen eine« unparteiifchen gremben"

Dertraten feine ©ache Dor ber Öffentlichfeit; aber nur ber Umfchttmng

in ber polttifdjen Äonftellation Dermochte biefen, roie ben oftfriefifchen

©treit, ju (deichten. 3M Der äBeftminfters&onDention Dom 16.3a*

nuar 1756 üerjidjtete ©eorg II. auf Dftfrie«lanb unb Derftanb ficr)

$u einer aUerbing« Derfürjten (£ntfd)äbigung für bie preußifdjen

©d)iffe, mährenb griebrich ber ©roße ftd) Derpffichtete , unDer^üg*

lieh bie englifchen ©täubiger ju befriebigen; bie teueren beiben

fünfte machte ber Ifönig bem ^ublifum burch einen 3eitung«*

artifel funb.

3n einem Anhange finb noch 11 ^ublifationen weniger bebeu*

tenben 3nhalt«, mit G£pof*3 berfet)en, aufgeführt. — 3)er neue 93anb

ber ft/fchen ©taat«fchriften Dermehrt bie monumentale Duellen*

fammlung jur ©efdnchte griebrich'« be« ©roßen, bie jugleid) eine

fpäte Rechtfertigung be« großen §*önig« ift. H. Fechner.

SSielanb'd Bbbcritcn imb bie Mannheimer Xheatcrücrbäftniffe. Bon

(fruit § er mann. Mannheim, Söfflcr. 1885.

3n anfprechenber unb launiger SBeife führt ber S3f. ben ©e*

banfen burch, D*r übrigen« nicht neu ift, baß ba« Dritte ©ud) Don

SBietanb'« »bberiten feinen ^auptfäe^Iidjftcrt Sntjalt au« ben ©r*
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fahrungen unb Beobachtungen fcf)öpft, welche Seffing unb SBielanb

mit ber furpfäfytfdjen ^ofbüfjne ju Mannheim gemocht ^aben. f>er=

mann ^at nur am 6d)luffe ben Berfud) gemacht, bie ffitetanb'fc^c

Satire auf ihre eigentliche Berechtigung jurücfjuführen. Da ber

Vortrag bor einem Mannheimer ^ublifum gehalten roorben unb
r

fobiel und befannt, feinerlei Cppofition bagegen entftanben ift, fo

mu& man ben 9tacf)fommen ber Mannheimer Sibberiten menigften£

ben #umor juerfennen, über ihre eigene Vergangenheit fich nicht ju

ärgern. Übrigeng bürfte e$ ein banfbareS tytma fein, bie Mann»
heimer 5:r)eQterDerhäItTiiffe am ®nbe beS üorigen 3ahrlmnbert3 mono*

graphifch 5« behanbeln. Weht nur bie allgemeine ©efchichte ber

Seit, fonbern auch inSbefonbere bie Biographie Schillert, ßeffing'd,

SBielanb'S unb Änberer mürben gewiß baburdj mannigfache S3ereicr)e=

rung erfahren. xx.

$rcufeen«Äönigc in ihrer Xhätigfcit für bic£anbe*fultur. Bon Ä.6tabeU
mann, dritter Xtyil: griebrid) ©ilhclm II. (VI. u. b. 3:.: ^uMifationcn

au» ben tgl. preujjifchcn ©taataardnoen. XXV. ßcipjig, ©. fcirjel. 1885.)

(£8 ift nicht bie ©djulb be£ Bf., toenn biefer Banb feiner att*

gemein gefetzten roerthöoUen UnteTfuct)ungen über bie Xtjötioifeit

ber preugifetjen $errfct)er für bie itanbedfultur meniger intereffant

ausgefallen ift, als feine beiben Borgänger 1

). Die fur^e SRegterungS*

jeit Sriebrich SBilhelm'S IL, bie ÄriegSmtrren in berfelben unb anbere

Umftänbe liegen biefen nicht ju einer Ähnlich reiben SBirffamfeit

fommen, toie fte ben Ot>eim unb ben ®rofjt>ater auSjeichnen. Manches

öon bem, ma« griebrich ber ©rofje angebahnt hatte, mürbe in feinem

©inne fortgefefct, anbereÄ bagegen böflig bernachläffigt. Befonbere

Borliebe legte griebrich SBilhelm II. für bie ^ferbejudjt an ben Sag,

bie ju h^cn ihn namentlich ber ©unfeh leitete, ben Bebarf ber

Hrmee an ^ferben möglichft auS bem einheimifchen Borrath befrie*

bigen ju föitnen. BemerfcnStoerth ift bie SBiebereinführung beS

JabafmonopolS im Safere 1797, baS fchon unter griebrich bem (Drogen

beftanb, junächft aber oon griebrich SBilhelm II. aufgehoben morben

mar. — Die ®ruppirung unb Bearbeitung be$ ©toffeS ift mit ber

gleichen Umficht gefchehen, mie in ben anberen Bänben. Die $älfte

») $cr jwette, 1882 crfd)ienene be« SBcrfeS, berreffenb ftriebrid)

ben ©rofeen, bilbet ben 11. Banb ber tyibltfationen au« ben preufetfehen

fetaat^ardjiPcn.
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be£ SucheS ift mit jum elften üRale veröffentlichten SUtenftücfen an-

gefüllt, an roelcfje ftd) bie Xarftetlung getreu anfcf)lie§t, mehrfach mit

ben eigenen ©orten berfelben. Wilh. Stieda.

3>ie ^claflcning Sftannfcimd burd) bie £fterreic$er im Cftobcr unb

»ooember 1796. 8on «. SB au mann. SKonn^tm, Söffler. 1885.

2luf Orunb öon nur gebrucftem 9Katerial gibt ber SBf. eine

populäre anfcfjauliche ©crnlberung ber gurücferoberung 3Rannf)eitn£.

2>ie granjofen roaren burd) bie SDcattfjeraigfeit ber !urbaierifct)en

^Regierung in ben Skfifr ber mistigen 9tyetnfeftung gefommen, unb

e§ foftete bie faiferlicr)en §eere beträchtliche Opfer an Qtit unb 3Wamt~

fct)aft# bi§ fte flct) beS ^lafce$ roteber bemächtigt hatten. Der S8or*

trag hott* an 51nfet)anlicf>feit gcroonnen, roenn bie houbelnben Sßer*

föntt<hfeiten etroaS eingehenber charafteriftrt roorben mären.

xx.

2>a* Britaltcr ber ffieftauration unb ffletiolurion 1815 — 1851. 8on
Sheobor glatte, (ftttgcmcme @efchid)te in öinjclbarfteHungcn |ei ausgegeben

oon$3. Onden. »irrte ^auptabt^cUung, sweiter ©erlin, ©rote. 1883.

SBenn bie Äritif gegen einzelne ©änbe ber Oncfen'fchen Samm*
lung geregte SBebenfen in mehr ober minber fcharfer SBeife geäußert

hat, fo werben fid) folche gegen ben oorliegenben SBanb meber in

3*e$ug auf bie gforfcfning noch auf bie $)arftellung in größerem

SWaafiftabe erheben (äffen. 3n 33e$ug auf ben crften Sßunft muß
man bem ©ucr)e bie Schtoierigteiten ju ©ute hQtt*n r welche bem

gorfctjer bei ber ©enufcung arcf)toalifcher Materialien für biefe Seit*

periobe entgegentreten unb über meldie jüngftenS noch Heinrich öon

Xrettfchfe 0ßr. %af>xb. 50, 611) lebhaft geflogt hat. .©er einem

gefchichtlichen SBtafc, fagt glathe in befcheibener SBeife, nur bann

eripenjberechtigung jugefteht, menn e8 neue« Urfunbenmaterial ju

$age förbert unb berroerthet, ber toirb bie borliegenbe Arbeit bon

Vornherein al$ tiberftüffig betrachten müffen;. biefelbe beruht fo gut

rote auäfchlieglid) auf bereits beröffentlichten Duellen." 3n ber

Xt)dt roirb man in bem Suche faum irgenb roelche oöttig neuen ©es

fid)t3punfte entbeefen; roenn e8 aber ba$ Streben be$ JBf. geroefen

ift, „bie biefe üier 3ohr&c*Prte beroegenben Sbeen, bie Sßerfonen unb

Serhältniffe, in roclchen biefelben ©eftalt gewinnen, getreu ju jeich*

nen unb baburch ber ©egenroart bon neuem einen 3eitabfcrmitt $ur

Stnfcfjauung *u bringen, befleu 3trthümer fte *u überminben gehabt
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hat, in Der ober auch bie Steinte für fo öiele$ gelegt roorben finb,

roa« in ihr reifen foUte", fo wirb man gugeftetjen bürfen, ba& er

biefe« Qiel im ganzen unb großen erreicht ^at. 3>ie i8el)anMnng

unb ($ruppirung be« Stoffe« ift eine fachgemäße, 55on ben bret

93üd)em, in roelcr^e ba« gan^e 2Ber! gegliedert ift, bemäntelt ba£ erfte

bie 9ieftauration unb $roar junächft, roie beT 53f. (genug fef^r un*

fdjön) fagt „$ie 3*ü bon Saifer ^Ueranbe^« £ibera(i«mu* (1815

bi« 1818)", bann ben (Sieg ber fteaftion (1818—1823), enbücft ben

«Riebergang unb bie Sluflöfung ber ty. «lllianj (1823— 1830). $a«
jtoette ©ud), betitelt „$a« Sulifömgtyum" Gilbert in bem erften

Slbfdjnitte ba« 3ahr*ehnt bon 1830— 1840 unb im jtoeiten bie

©orboten ber ftebolution (1840—1848). $a« britte öueh bet)att*

belt „3>ie europäifche Sieoolutioii bon 1848— 1851" unb $roar $u*

näd/ft ben 9tunbgang ber $f coolution burd) Europa, bann ben ftampf

ber 9feoolution mit ber SReaftion, enbltcr) ben Sieg ber 9ieaftion,

ber mit bem Staatdftreirf)e Üubroig Sttapoleon'« abgefchfoffen ifr.

$>ie ganje DarfteDung beruht in ber $hat auf einer forgfamen

33enu&ung ber filteren unb neueren $ub(ifationen äber biefe 3eir*

periobe, in«befonbei« ber ^entlieh umfangreichen SRemoirenliteratur,

Söriefroee^fel f ftenograpfnfchen Sßrotofolle über ,bie Sifrungen bon

SRetch«* unb ßanbtagen u. a. SRanche mistige ^ublitotion, loie

$. ©. bie äu&erft intereffanten Sßrotofotte bc§ SBerfaffungSauöfchuffe«

im öftcrretdnfd)en 9teid)«tage 1848— 1849, bie jüngften« bon «nton

Springer herausgegeben unb fommentirt roorben finb, fonnte leiber

noch nicht benufct werben. 5)ie S3ert^ältniffe unb £uftänbe in ben

einzelnen £änbcrn, bie kämpfe ber Parteien u. bgl. finb tneift recht

anföaulid) gefd)Ubert; bie iX^araftertftif ber he^borragenbften Sßer*

fönlichteiten, roie 5üeranber bon SRu&lanb, Metternich, üubroig XVIII.,

griebrid) 8Bi(t)e(in IV. u. a. ift böflig jutreffenb, n>enn freilich auch

hier nur wenig neue« gefagt roirb. ©ei ber Sülle be« Stoffe« ift

aUerbing« manche« nur attju fnapp, oft nur anbeutung«metfe, be*

hanbelt worben, wie ©. bie Dffupation in Sranfrcich, ober bie

JBerfaffungÖfämpfe oon 1848 — 1849 in Öfterreich, ©ei bem Um*
ftanbe, ba& bie ©erfaffung«fämpfe bafelbft bi« ju biefer Srunbe
nicht abgefchtoffen finb, märe e« jroeefmäßiger gewefen, wenn für
bie 3)arftellung ber dfretrcict)tfc^en SBerfaffung«!ämpfe in ben Sahren
1848 unb 1849 eine breitere ®runblage gewonnen roorben wäre.

3m einzelnen ftnben fich unrichtige, übertriebene ober nicht
böllig fiargefteüte Angaben. Unrichtig ift 5. ». bie Säuberung be«
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13. SRärj 1848 in SSien: „$>er §aufe ftürmt baS ©tänbehauS unb

bemolirt e$" — $>inge, bie bekanntlich nicht gefchefjen ftnb. 9Zic^t

völlig flar ift, wa$ ©. 574 über bie Union (Siebenbürgen^ mit

Ungarn 'gefogt ift: „Sticht almenb, bog ber iJanbtag bomit ba$

$obe$urtt)eit ber fädjftfdjen Nation unterzeichnet hatte." $ie ©ache

ift bie, baß fowotjl bie ©achfen, al$ namentlich bie 2ttagt)aren bie

Äonfequenjen biefeS ©ct}ritte$, wenn auch *W in Doflem Umfange,

erfannten.

3u ©. 579 t)ötte föef. Ö*™ eine öemerfung be« gntjaltS angefügt

gefetjen, baß bie erfte borbetathenbe©iftung be8 öfterreichifchen9teich$=

tageS am 10. 3uli 1848 abgeholten würbe , unb baß e$ im ganzen

acht folcher ©tyungen gab. Über biefe hätte etwa$ bemerft werben

muffen; benn fchon in biefen SBorbertjanblungen (f. bie ftenographtfehen

^rotofoUe über bie SBerhanbhmgen be$ öfterreidt)ifcr)en 9teich£taged

toon 1848 ©. 1— 90) fpielen fich intereffante unb für bie fpäteren

S3ert)ältnif|e in Öfterreich fumptomatifche $>inge ab, 5. SB. wo uon

Slbgeorbneten bie Sftebe ift, bie be$ Schreibens unfunbig, unb Don

anberen, bie beS $eutfd>en nicht mächtig finb; überhaupt wirft bie

©prad>enfrage fchon in ben erften ©ifrungen ihren ©chatten.

©. 580 ift ber folgenbe ©a& nicht richtig: „©eitbem ber dauern*

ftanb feinen ©ewinn eingefunden hatte, ^örte er auf, ber SBunbeS»

genoffe be$ Liberalismus ju fein, unb oerlor baß 3ntereffe an bem

Reichstage." 3)a8 gilt bodt) nur oon einigen ^robin^en bzw. Greifen.

(£twa$ ju ftart fct)eint un§ bie ^Bezeichnung , welche ©. 600 bem

gürften Selij Schwarzenberg beigegeben wirb: ber „abgelebte" Sürft

Schwarzenberg, „ber neuerbingS in 3talien mit Auszeichnung ge*

fochten hatte".

5luch formelle Unebenheiten finben fich : ©. 552 wirb in ber

9cote bemerft: 83on ben 68 SBah^cjirfen lähmend unb 9Rät)™i*

tarnen nur in 13 orbnung&mäßige SBahlen ju ©tanbe, in 9 9Winber*

heitfiwahlen , 46 wählten gar nicht. Unb ebenfo heißt eS ©.576:

9cur in 13 bon ben 68 SBahlbejirfen ©öhmen^JKähren« fanben orb*

nungSmäßige SBahlen ftatt, in 7 SRinberheitSmahlen , 46 wühlten

gar nicht. Slbgefetjen babon, baß eine unb biefelbe ©ache zweimal

angeführt wirb, erfcheint eS als mißlich, baß auS ben 9 SftinberheitS*

Wahlen auf ©. 552 einige (Seiten fpäter 7 äRinberr)eit$wählen ge»

worben finb, unb ba bie ©ache auch unter ben ^Berichtigungen nicht

erwähnt wirb, fo weiß ber ßefer nicht, woran er ift.

©ine burchgehenbe Einführung ber Duellen war, wie ber ©f.
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faßt, burch bie Anlage be$ ganzen SammelmerfeS unb burch bic

Äücfficht auf ben Staunt auSgefchloffen. Sotten aber bte ßiterarur*

angaben mirftich „nur bie 33ebeutung eines SingerjeigS" fyabtn, fo

Ratten fie bod) bei ber fnappen $3et)anbtung einzelner Partien etroad

reichhaltiger fein follen. Sludj fcheint eS nicr)t, al$ ob ein befrimmteS

Stiftern bezüglich berfelben eingehalten roorben märe. 3ch fabe

5. 8. S. 9. 28. 34. 126 bie betreffenben SBönbe ber curopftifcr)en

Staatengefdjichte citirt; warum ift benn S. 11 nicht auch o. Äodmu,

©efd)icb,te granfretcfjS üom Sturje Äapoleon'S biS jur SBiebertjer*

ftettung be$ »atferthumä ernannt? J. Loserth.

Strnolb SRugc'3 »riefrocchkl unb fcagcbücber au« ben %afam 1823—1880.

^rauSgcgcben oon $aul Gerrit cb. 3»ei »änbe. »erlin, ©eibmann. 1886.

9118 ®etfte3üermanbter Äuge'« nimmt ber §erau$geber ©elegen*

heit, in ber (Einleitung feine Stellung jur Religion unb Ätrche bar*

julegen. &u$ bem $egeltani8mu« mirb ftd) it)m jufolge bte neue

Religion entroicfeln, bie mcr)t$ anbereS ift ald ba$ Verhältnis be&

äRenfcrjen ju feinem magren SSefen ; bie &ird)e ^at in gufunft neben

bem Staate feinen Sßlafo mehr. e$ fmnbett fict) jefot um bie Omni-

potenj, ben 9lu8bau be3 freien unb allein fouoeränen Staateä. Äuge

ift nicht nur einer ber großen unb unterblieben Vorläufer be$ $u

ermartenben SWefitaS, fonbern nimmt als Äachfolcjcr ber beiben

anberen, Seffing unb $egel, ba8 Problem ba auf, mo biefe e$ Oer*

(äffen haben, unb in ifmt erreicht bie oon $egel auSgehenbe 93e=

roegung oorläufig ihren Slbfchluf?. 3Bir motten mit bem Herausgeber

nicht beStmlb regten, bafj er bie Geologie ber ©egenroart mit ben

«eftrebungen einiger ^orr^Hrc^Hcrjen flu ibentifijiren fc^eint r bafc er

mit feiner Wuffaffung ber Äeligion eigentlich nur auf ben Staub*

pun!t geuerbach'8 jurüeffehrt unb mit i^r fo fouoerän umfpringt,

aU märe fie eben meiter nicht« als ein Softem gleich anberen philo»

fophifchen Seemen : e8 fommt und hier nur barauf an , bie Über«

fcfyäfcung $u fonftatiren
r

bie er Äuge ju tt)eil werben lägt. Äuge

hat feine unleugbare SBebeutung für bie (£ntroicfelung be$ mobemen

beutfehen ©eifteS, unb e3 ift überflüffig, an ben fönflug ju erinnern,

melden bie ^aüijcrjen Jahrbücher 5U ihrer Seit ausgeübt heben,

aber er ift boch nur einer oon ben Sturmoögeln, bie bem ßodbrucr)

Oon 1848 oorauSflogen , unb eben barum fm* cr au4 mit biefem

Jahre feine Äottc auSgefpielt. Sin r)eiger ftopf ooll gährenber

Jbeen, machte er ftcr) mohl bem herrfchenben Snftem unbequem unb
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felbft gefährlich, aber ju einer fct)öpfeit|d)en äHirffamfeit fehlten it)m

bie nötlngflen Vorbedingungen. &u bem, mad er im 3at)re 1839 ald

bie Aufgabe ber nüchfren Qtit bezeichnet, überall, in Literatur, $hCOs

logie, $oefie bie fttomantif üoüenbS ju $obe $u jagen (1, 165), fjat

er reblicr) mitgeholfen; aber obgleich er mitunter einen überrafdjenben

<Bct)arfblicf für bie bon ber 3u^unft $u ertoartenben (£nttt)irfelungen

bewährt, fo oerurtheilt it)n bodj in jener Seit ber philofopfnfche #och=

muth ju einem unüberminblichen fanget an fnftorifchem Serftänbnid

unb bamit ju einem praftifchen Unbermögen, bad fid) am beutlichften

in ber Slbmefenheit aller nationalen unb bamit aud) patriotifchen (£m*

pftnbung tunbgibt. „Namentlich gegen bad forcirte 3)eutfd)thum\

{abreibt er 1841, 511 ber Qt\t alfo, too bie nationale Seroegung ^o^erc

©eilen ju fdjlagen anfing, „mügte man mal red)t einbringlidj unb

plauftbel fdjreiben, ed ift ja gauj barbartfd) unb undjriftlidj , fo

einen Untertrieb jnrifd)eu fran^öftfeher unb beutfdjer greitjeit ju

flatutren unb ba£ Mgemcinfte, bie ©taatdentnricfelung, bie ©eifted*

bilbung unb it)re gorm auf ben nationalen 9caturunterfd)ieb ju jieljen.

§ol bod? ber Teufel bie greitjeit, bie nid)t greiheit überhaupt unb

in genere ift!" (1, 220.) fcerfelbe abftrafte ©tanbpunft fpiegelt

ftd) an berfdjiebenen anberen ©teilen ioieber. „2Rein beutfd)ed Sater*

lanb ift bie beutfetje grett)eit, bie ^ilofop^ie, bie $oefte unb ber

freie ®taat\ ^eigt ed 1,401, unb roenn er befennt, bag er eine

poftriöe Einführung bei freien, Rumänen unb frönen (Seifted, ber

aud unferer Silbung heTborget)en muß, erftrebe, bid bat)in fei ed

erlaubt, feinen Patriotismus ju ^oben, bad n>at)re Saterlanb bcö

greit)eit fu^enben äRenfchen fei bie Partei (1, 403. 408 f.), fo finb

mir bod) nunmehr f^offentlicr) bafn'n gelangt, foldje ?lnftd)ten niebt

ald Oratel ju benmubern, fonbern ald bad, mad fte finb, nämlidj

ald «Somptome einer franfhaften Serbilbung aufeufaffen, bie eben

ju bem Gfjaratter jener 3eit gehört, aber leiber aud) tätigen %a%e$

nod) nic^t bollftänbig übernwnben ift.

SMefelbe Überfettung ber[d)ulbet ed auch, bag ber Herausgeber

9lüe3 unb 3ebe3, tt>a8 ihm aud SHuge'd $orrefponbenj erreichbar

getoefen, auch Der Veröffentlichung für mertt) gehalten hat. §ätte

er fein Material geachtet, fo mürbe fein Such ledbarer geworben

fein. 3n feiner SBeife ju rechtfertigen ift namentlich, bag er aud)

eine 3Renge bon Urttjeilen über 5lnbere, nrie fie tfluge nach feiner

abfprechenben Söeife, in ber #ifoe augenblicflicher Stimmungen, ohne

fte gerabe ganj buchftäblich ju meinen, unb ohne Sitzung, bag fie
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je an bic Öffentlichfeit gebogen merben fönnten, IjerauSftögt , ge*

treulich abbruefen lägt. (£S gef)t infolge babon burd) biefe £or«

refponbenj eine förmliche ftette bon — man fann nicht anberS

fagen — oft rotjen ©djimpfroorten gegen $eitgenoffen , bte fich im

Drucf ganj anberS ausnehmen als auf bem berfd)toiegenen ©rief'

bogen, unb bie barum nicht beffer werben, weil fte faft fämmtlicf)

ungerecht, felbft gegen ftreunbe biffig unb alle wenigftenS ftarf

übertrieben finb. „(5S ift eine @d)mad), bag SRenfchen wie ®u£fom

unb iiaubc nur eyiftireri", „bie Kollegien ber ^Berliner ©djafSfopfe",

„©efinbel wie SBluntfchli" mögen als $robe genügen. 28ie eine 93e*

merfung beS Herausgebers jeigt, r)at er felbft einiges ©ebenfen gegen

bie SÖiebergabe folcher Dinge get)egt, aber an feiner ^Rechtfertigung ber*

felben ift ftichhaltig nur. bog biefelben $ur Gharafteriftif Fuge'S, baS

Will fagen $u ber#cftigfeit feineS Temperaments, einen Söeitrag liefern,

für biefe aber brauste eS biefer ©elege nicht mehr. Sluch auS bem

erften, bon 1825—1857 reidjenben unb mit ber geftungSljaft in ftoU

berg beginnenben Äbfchnitte märe bieleS, waS blog perfönliche unb

pribate SBerfyältniffe betrifft, olme (Stäben ju entbehren gewefen.

SBett grÖgereS %ntereffe bietet ber jweite, bie 3e*t ber ^aUifo^en

unb ber Deutzen S^h^ücher, eingeleitet burdfj eine SWunbreife an

ben beutfe^en Uniberfitätcn jur SBerbung bon SKitarbeitem. Damit

tritt fHuge in bte bebeutenbfte Sßeriobe feines Gebens, unb fein eigenes

Urtivit über biefe .ßeitfchrtft : „ein 3nftitut Don folget lebenbigen

unb heilfamen ©eifteSregung, fo auS bem rein plulofopt)ifd)en, nun«

mehr erft eingebrungenen ©eben ber Seit heraus unb jugleich fo

auf alle gachwiffenfehaften einwirfenb, fei noch nie erfdjienen" (1, 174),

ift nict)t ungerechtfertigt, greilid) aber berwicfeln itm bie 3fl^&üc^er

nicr)t bloß in heftige literarifche kämpfe unb perfönliche Differenzen,

bie ©dwnungSlofigfeit it)rer Äritif üerfchliegt tbm auch trofc beS

SBohlwollenS, baS er anfänglich bei 3ot). Schulde unb felbft bei Gilten*

ftein gefunben, bie afabemifdje £aufbalm, benn er mug flogen, bag

bic ©reellen^ it)n nur pribatiffime billigt unb gelten lägt, öffentlich

aber fetyroeigt. 2öie befanut, fonnte auch °ic Verlegung ber 3at)r»

bücher nach Bresben, bie feine Überfieblung bahin bebingte, bte

«Staatsgewalt nicht $u längerer Dulbung beS ©törenfrtebS bermögen.

GS folgt bon 1843— 1847 eine $c\t beS SBanbertebenS ; in ^ariS

erpregt ihm bie perföntiche 33efanntfchaft mit ben gourieriften, ftonts

muniften jc. ben SluSruf : „3<h ©t^af, ehe ich biefe Sßarifer

Schürfen fennen gelernt!" Da ihm ißreugen berfchloffen mar, fehrt
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er nad} Seipjtg jurürf, gcrabe $ur regten 3eit
r
um bem Ausbruch

ber SReöolution bon 1848 beizuwohnen, ffiie bereit« erwähnt, ift e$

ihm ni^t gelungen, eine fjerborragenbe SHofle in berfelben $u fpielen,

ftd) ju einem Parteiführer aufjufdjttringen
,

obgleich ©reSlau ihn in

baS granffurter Parlament mahlte unb obgleich er fid) gern an bem

(&enu§ beraubte, in 93olfSüerfammlungen „baä 2Bort be8 großen

9tätr)feld r um ba$ ftd) aüe$ breljt unb bor bem fid) jefet nodj fo

manche Thoren fütd)ten, aussprechen" (2, 31); mit bem Scheitern

ber föebolution (^eiterte auch bie üon ihm gegrünbete unb rebigirte

„Steform", unb er fetjrte feinem $aterlanb jum feiten SRale ben

dürfen; er fjatte fid), roie 90c\ Arnbt e3 nennt, „burd) fein beinahe

metapfroftfch politifdjeö treiben, burd) ein fojufagen metapolitifcheS

gleichfam freimiHig iu'8 ©lenb öerbannt" (2, 197). «ergroUt gegen

eine 28elt, bie eS berfchmähte, ficfj nad) feinem föeaept befreien ju

laffen, trug er ftd) in (Englanb mit berfdjiebenen , jum "ttyii feit*

famen literarifchen ^rojeften; ba§ feltfamfte barunter ift roohl bie

©rünbung einer 3e^f^r'f^» bie $arfe, beren Abonnenten er ben

naioen SBorfdjlag macht, jebeS fonfiS^irte ©latt boppett &u befahlen,

um bie bon ben iöetjörben beabfidjtigte ©djäbigung beS SöerlegerS

in'« Qfogentheil ju oerfehren. ©eine Äorrefponbenten roährenb biefer

3eit finb größtenteils Perfönlidjfeiten, bie gleich ifjm felbft in ben

po(ttifcr)en ©türmen mehr ober roeniger Schiffbruch gelitten Ijatten,

berbiffene (£jiftenjen, feiner mit einem flaren unb umfaffenben ©lief.

SöaS föuge betrifft, ift eS menigftenS ein berföfmenber Abfdjluß, baß

er fidj 1866 $u ber burdj Preußen herbeigeführten großen t)tftorifcr>en

Sntroirfelung befennt, unb berfelbe mürbe noch berfölmenber roirfen,

wenn nicht gleich roieber ber $oxn herborbröche über baS „ehrlofe

33eroußtfein , baß ber 9?orbbeutfd)e ^HeirfjStag ©imfon, ben 2)?an*

teuffel'fchen 3U0C"» &um Präfibenten gewählt tjabe"; fchon 1868 fieht

er borauS, baß er als ein berbüfterter Sftip ban SBinfle in bie anberS,

aber nicht beffer geworbene $eimat jurütffeljren merbe, unb baS

gacit, meines er nach ocn ©reigniffen bon 1870 jieht, lautet: „gn

Siteratur unb Politif ift mieber eine folche SBerroirrung
,
baß neue

Jahrbücher notf) tfmn." Th. F.

@kftf)tcnte ber ÄriegSerctgniiic jtpifcfjen Greußen unb frannooer 186H.

Wit $cnu&ung auu)entifd)cr öueflen Don gr. Don ber Mengen. GJottya,

gr. «nkr. Gerthe«. 1886.

3)er $f., bereits bortheilhaft burch „bie Jfämpfe bor ^Öelfort im

3anuar 1871" (Seipjig 1871) befannt, beabfichtigt im borliegcnben
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SEöerfe eine (Säuberung ber StriegSereiguifje jwifdjcn $reugen unb

Jponnoüer im So^rc 1860 ju geben, meiere alle faiötjcr erfdjicnenen

bie$be$üaftd)en ^ßublttationen an SReichhaltigfeit unb Klarheit über«

trifft. Unb in ber Xf)at muft man fagen, ba& er big in bie geringften

S)etail8 einbringt unb mefentliche Berichtigungen ber bisherigen 2)ar*

fteUungen bietet, ja (Enthüllungen einliefet, bie biet neue ©eftd)t&«

puufte eröffnen. Unb, ma$ Don SSid)tigfeit ift, cd gefdjieht ba8

aüeS im berföhnenben Sinne. $Bf. lägt (ich teiber nicht näher über

feine Cueflen, bie er authentifche nennt, au8 l

), aber footel erfennt

mau, bajj er aufcerorbentliche Änffrengungen gemacht ^at, baS Ma-
terial burdj jatjlreidje ftorrefponbenjen mit X Teilnehmern an ben

(Ercigniffen jufammenjubvingen unb bajj bie offiziellen 9ttittheilungen

nicht blofc ben 3?itunOen entnommen finb.

Söenn irgenb eine ©pifobe be3 großen beutfdjen ShiegeS bon 1866

einer folgen Behanblung bebürftig mar, fo ift e3 biefe tjflnnoberfche,

burdj ben berfdnebenen Stanbpunft unb bie auSeinanbergehenben &n«

fixten ber bisherigen Bearbeiter. So überrafchenb e§ baljer auch bem

fiefer ift, ber ba3 Buch mit bem einfachen Sitel in bie $>anb nimmt,

eine meit auSgreifenbe (Einleitung oon einigen 90 (Seiten $u finben,

bie ftd) mit ben beutfe^en SBerhältniffen uor bem %a\)tt 1866 be*

fd)äftigt, fo erfcheint fte boeb, gerechtfertigt unb mirb nur SBenige

unbefriebigt laffen. SBenn fie auch bom preufjifchen ©tunbpunfte

au§ gefdjrieben ift, mirb man ihr eine gemiffenhafte Dbjcftibität nicht

abjpredjen bürfen. $er 2öf. berfteht e£, bie ^erhältniffe unb <£r*

eigniffe fpanncnb oor&utragen. Slucf) in ber 3cichnung bev (Etwraftere

hat er eine glücflidje §anb. dagegen geht er in feinen Reflexionen

ju meit. 28a8 er im 1. ftapitel, melcheS ba$ 3at)r 1866 biö $ur

$ricg8erflärung behanbelt, S. 151 — 191 über ben SttiegSfchauplafc

^annoüer unb über bie $u ne^menben SKafjregeln icitenS ber hannoöer*

fchen 9lrmee fagt, ift biet ju meit auSgefponnen. $)ie unmittelbare 2ln*

fnüpfung an ben befonberen gaH, alfo bie SRefleriou über bie Tt)at,

ift h^r oorjujiehen, roeil fie präcifer gefaßt werben fann unb babei

ebenfo lehrreich ift. $er Sorfchlag, bie hflnnooerfche Slrmee an ber

hollänbifchen ©renje hinter ber (£m8 aufstellen, mirb roenig Bei*

l
) (£8 ift bic$ umfotnehr $u bebauern, al§ ber SBf. fchr oft Die Angaben

feiner, aud) nad) offtjieUcn Elften arbeitenben Vorgänger hinweg alÄ nidu

forreft, ntcf)t präeije, auf ^rrtfyum berufjenb bcjcid)nct. So lange er feine

CueHen ntd)t oorlegt, ift c$ unmöglid), auf biefe Behauptungen ©eroicht $u

legen, juinal biefelben auch nicht immer fehlerfrei er)dieinen. 9t. b. JH.
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fall finben. (Sö fam afleS barauf an, fich mit ben fübbeutfchen

©unbeSgenoffen in Serbinbung fefcen, unb ba& bie 6t)ancen fyerju

nicht göttlich fehlten, meift 33f. fpätcr felber nach- 9Rit anfeheinenb

mehr Berechtigung roeift 93f. barouf tyn, ba§ ber General o. Setter

feinen SWarfd) üon SBefelar nad) Raffel burch Senuftung ber roeft*

fälifchen (£ifenbat)nen bis SBarburg hätte abtür$en fönnen.

Siel ju ausführlich ift bie tjannoüeifche Slrmee behanbelt, bie

ben ©egenftanb beS 3. ÄapitelS bilbet. Slbgerunbeter ift ba« 2. Ihv

pitel über Sßreu&eu. feine ©egner unb SunbeSgenoffen. $ie ßreig*

niffe in §annot>er öom 16.—20. 3uni finb febj eingefjenb gefcr)tlbert

uub büben ben ©egenftanb befc 4. Kapitels. S)a3 5. Kapitel be*

tjanbelt bann Äurheffen unb bie preufcifche Offupation. $a3 SBerf

trurb fech« Lieferungen bilben
;

bi$t)er ftnb brei crfdjienen , bie bid

bein SWoment führen, roo bie $>eere in Serübrung treten. 1

)

G. Köhler.

3nDcntar ber 33au» unb Äunftbcnfmalcr in ber ^robin^ ^ranbenburg. 3m
Auftrage bed branbenburgifcben^roDinataUanbtagc« bearbeitet t>on 9?. Scrgau.

»erlin, Soffifcbe Suajlwnblung (Striffcr). 188ö.

$)a§ feit fünf 3<*hren m^ Unterftüfoung be$ branbenburgifcfjen

^ßrooinaiallanbtagS vorbereitete Unternehmen, ein 3nöcntar ber Bau-

unb Sfunftbenfmäler ber $robinj f)cr^ufteQen # hat feinen Vorläufigen

Slbfdjluß in einem umfangreichen, toürbig auSgeftatteten unb nament*

lieh glänjenb ifluftrirten Suche gefunben. 2>iefe8 oon flt. Sergau in

Dürnberg rebigirte Serf macht bem gleiße beS Sf. unb ber Opfer=

freubigfeit ber SßrooinjialberiDaltung alle ©hre. Wi& wichtige Sor=

arbeiten tonnten ber bebeutenbe Wachlajj 3erbinanb'3 b. Cuaft, be$ üer=

bienftöollen ÜonferoatorS ber ftunftbenfmäler be3 preufjifchen €>taatc§,

unb ba§ muftergültige 2Berf ^bier'S über bie Sacffteinbauten in ber

SJJarf Sranbeuburg benu^t werben; im übrigen mußte man burch

eigene gorfetjung an Crt unb ©teile unb burch Sluffuchcn be§ an vielen

Crten ^erftreuten äftaterialS bie große Aufgabe bewältigen, bie $)enN

mäler cineS ©ebieteS oon 750 ©coiertmeilen 5U verzeichnen. — S.

führt nun bie einzelnen Crte, an benen fich roerthvolle unb inter*

effante (^rjeugniffe ber „Saufunft, Stlbhauerfunft, Malerei unb ber

Verfdnebenen #unftgetverbe" befinben, in alptjabetifcher Reihenfolge

auf unb befpricht nach Sorauffchicfung Von r)iftorifct)cn Semertungen

*) $a« ©erf liegt nunmehr VoHftftnbig, uor, 120*5 ©etten über ötcrjebn*

tägige SHärfcbc von 66000 Wann unb ein cmjigrö GMeajt! «1. b. 9c.
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unb öon Wadjwcifcn über bie oortmnbene fiiteratur bie an jebem

Crte befinblidjen Shmftgegenftänbe.

3)a feit Sagten eine lebhafte $§eilnaljme für bie tßrö^tftorie

in ber $rot>in$ ©ranbenburg tyerrfdjenb ift, unb f)ier alle SBebin*

gungen für baS Wuffpüren unb baS fachgemäße $et)anbcln öor*

gcfd>icr)tltcr)cr ftunbe bic bentbar günftigften finb, fo fennen wir

berartige Überrefte in öertjältniSmäßia, großer Menge. SBeil bie=

felben inbeS nur au3nat)m3meife einen fünfilerifdjen Söertt) t)aben,

fo \)at *ö. redjt haxan gett)an, eine befd>eibene SluSwatjl biefer 3unbe

ju geben.

Ungünftiger liegen bie Söert)ältniffe für ba8 Mittelalter, unb e£

ift Wot)l eine ©elbfttäufctyung , wenn 58. meint, baß ©ranbenburg

ficf) auct) in ©ejietjung auf bcn SBefife an mittelalterlichen Shtnftbenf=

mälern ben übrigen ^rooinjen be8 Staate^ ebenbürtig anreihe, Ärm=
lic^e $Bebürfni3bauten, wie bie &irdje ju ©iefenSborf unb Äf)nlidjc$,

mürben fic^cr unermätmt geblieben fein, Wenn 93effere§ in Jüüc bor*

tjanben märe. 2lu§ bem gleiten ©runbe mußte für biefe Gpodje

ba3 im übrigen befolgte ^Srincip, ba3. wa$ ftc^ an SBcrfen märfifc^er

ßunft feilte in Berlin (namentlich im Märtifdjen ^romn$ialmufeum)

bcfinbet, unberütffidjtigt ju laffen, burcf)brod)en werben. UnjmeifeU

tjaft ber bebeutenbfte $f)eil be§ 5?crjeia)niffe§ ift bie ©dulberung ber

Sunftbentmäler be§ alten «if^offi^eö ©ranbenburg (©. 186— 284)

aus ber Seber oon SSernicfe- Coburg, beS gebiegenen ®enner8 ber

firdjlicf)en Antiquitäten in ber Mar!. @3 mag an biefer (Stelle er=

müfmt werben, baß bie mer al$ verloren beflagten ©emälbe, meiere

Svenen au8 bem märfif^en Jyubenprojeffc bom 3at)re 1510 (nid}t

1509, wie @. 207 batirt wirb), barfteüten unb ein ©pinbe im 3)om

^u SBranbenburg fd)mütftcn, fid) leid)t refonftruiren laffen, ba jene

StbbUbungen offenbar im Anfdjluß an oier entfpredtjenbe §ol$fcfmitte

in ber bei $anau ju granffurt a. C. im 3at)re 1511 erfct)ienenen

Xrutffdjrift über jene§ «Strafberfaljren entworfen waren. Qux <£x*

innerung an ben nämlidjen Vorfall ift aueb, in Söranbenburg bie

<£. 274 ermähnte Capelle gegiftet worben, unb jwar im 3at)re 1510,

nid)t 1516. — Siel bürftigev, nur auf wenigen ©eiten wirb 3franf=

furt, bic größte unb lebenSboOfte Sßrobinätalftabt bei Marf befprodjen

(6.343— 353). Sllte Silber biefer wichtigen Oberftabt gibt außer

ben erwähnten auch Angelus in feinen Annalen (ßeitfdjr. für preuß.

®efch. u. £anbe«f. 1882 ©.314), prächtige ©fijjen ber 9ftartenfird)e

unb beä 9fiat^t)aujeö au$ bem 3al>re 1601 ©triebbeef ber jüngere

Digitized by



SitCTQturberid)t. 113

(Ägl. ©ibl. ju ©erlin Msc. Boruss. Quart 9). $ie mannigfachen,

in bcn granffurter $ircf)en heute noch oorhanbenen ®ultu§gegenftänbe

fyitten eine genauere Sefchreibung üerbicnt, unb mären jur geft*

fteüung ber &erfunft ber einzelnen (Stüde einige üon 9iicbel abge*

bracfte Urfunben ^eranjujie^en gemefen (Cod. Dipl. Brand. I. $ptt)

iöb. 23 9fr. 208, noch ergiebiger 9fr. 417. 449. 460 u. f. tt).), mie benn

überhaupt ba§ umfangreiche urfunbliche Sttaterial eine meit ein*

get)enbere SJarfteHung ber alten UniöerfitätSftabt ermöglicht hätte.

Hud) in 3Ruppin unb in bem 5öabeftäbtct)en greienmalbe, melcbeS 23.

anfcheinenb nie gefet)eu t)at, ift manches unbeachtet geblieben; trofc

biefer dürfen fann inbeö ber Sßormurf, «emertenSmertheS überfet)cn

£U haben, gegen 93. im ganjen nicht erhoben merben.

SBenn baS Mittelalter nur eine mäßige 9Iu$beute liefert, fo

liegen bie 93ert}ältnif)c für bie neuere 3cit gerabe umgefel)rt; benn

bie föniglichen ©djlöffer, namentlich bei$ßot§bam, unb biele $riüat=

gebäube in ber 9iähe 53erlin3 enthalten eine fo übermältigenbe SJJenge

iperttjboUer $unftgegenftänbc, baß tycx ein Skrjeicfmen auch nur be8

Nichtigeren fehr jehroierig ift. 93. h°t biefe Aufgabe mit oiclem

©lue! gelöft, unb e8 oerbient anerfannt 51t merben, baß man tonn

Schöpfungen ber Se^t^eit nur ba§ $abettenf)au3 in ©roß*ßichterfelbe

Dermißt, melcheS außer einer gülle anberer funftfehäfoe unb t)»fto*

rifcher SWerfroürbigfeiten in feinem gelbmarfchaüfaale oielleicht ben

fünften ©aal ber Sßrobinz befifct.

fieiber hat 23. ben fixeren £aft, melden er bei ber £onberung be8

Nichtigen bom Unbebeutenben im allgemeinen bemährt hat, nicht auch

bei feinen jebem Crte borangefdjicften reichhaltigen fiiteraturnachmeifen

bethätigt. 95?an erftaunt über ben nufclofen gleiß; benn er entreißt

alle möglichen 3 c itunö8artifel unb für ein größeres ^ublifum munb*

gerecht gemachten Arbeiten ber SBergeffentjeit, melche meitauS bie meiften

biefer JageSerjeugniffe berbient hatten. SBäfjrenb 93. aber oft bic

merthlcfeften Sludge au8 anberen 2Ber!en namhaft macht, übergeht

er ebenfo oft bie michtigften *ßublifationen. ©0 hätte er, um nur ein

93eifpiel anzuführen, bie mannigfachen, bon ihm benufcten ©djriftchen

über bie £ufiteneinfälle in bie 2Karf unberüefpehtigt laffen fönnen,

menn er bie treffliche Arbeit oon ©ello (3eitfd)r. für preuß. ©efdt).

u. i*anbe$f. 1882 ©. 614 ff.) gefannt hätte, in lueldjer bie üöüige

SRichtigfeit jener ©rjeugniffe fchtagenb nachgemiefen ift.

SBefentlich erhöht mirb ber SBertt) be8 SSerfeS burch bie zahl-

reichen, meift ganj au&gejeichnften9lbbilbungen, für melche mit großem
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Shtnftberftänbniffe bic berfd)iebenften $eruielfältignng8arten (nament*

lieh 3tnfotnpie, bancbcn Jarbenbrucf, ^Ijotograp^e u. f. id.) gcmählt

ftub. $>iefe SUuftratiouen roerben unjroeifctyaft pr Erfüllung be$

SSuufcheS bcr ^rouin^olDcnpaltung beitragen, baß baS öorliegcnbe

Söerf ba^u bienen möge, bie iocrtl)üoÜeu Xenfmäler ber ©orjeit ju

allgemeinerer &cnntmd unb ^Beachtung ju bringen unb baö 3ntereffe

an beren loürbiger (Schaltung anzuregen.

Friedrich Holtze.

©cjdndjtc bev &ip&igcr Wcffen Hon C£mft ^> n f f c. öetp^ig, @. $>ir$cl.

1885. (3n ben tircifcfdjriftcu bcr iürftlid) 3Qblonoiü§fi'f(t)cn ®cfctlfcfKift

«Hr. XXV.)

Xer 33f. nennt in bem SBorroortc fein 33ud) eine „ardjiüaltfdje

©tubie" nnb meint, ba& juv Seit bie gonge fultur* unb hanbelSs

gefchichtlichc ©ebeutung ber Seip^iger Neffen nod) nidr)t t)inrei$cnb

flargefteüt merben fönne. 3n bcr $tjat ift fein ©er! meljr eine

SHaterialienfammlung jur ©efchichte ber Seipjiger Neffen, al3 biefe

©efdjtcrjtc felbft. 3um J^eit erflärf fid> bie* aüerbingS au« bem

heutigen ©tanbc ber mirthfchaft^gcfchichtlichcn gorfc^ung, tnSbefonbcre

au$ bem ÜWangel an Vorarbeiten jur beutfdjcn Stteffegefchichte, benn

Don ben auf biefem ©ebiete öorliegenben Unterfucfjnngen SWarperger'S,

^^ilippi'^, (£auer'£ finb nur bie beS lefoteren geeignet, barauf roeiter ju

bauen. SBielleidjt lag e3 aber aud) an bem $Bf., menn ba$ Material nicht

gehörig befruchtet, unb in ber ©lieberung be^felbcn, b$ro. ber &u3*

einanberfe^ung über baSfelbe nicr)t immer baS SHidjtige getroffen mürbe.

§ebt er bort) felbft fyeroor, ba& feine 53eruf3gcfd)äfte al$ Xireftor be8

ftatiftifchen Gimtes ber ©tabt i'cip^ig ihn Innbcrn, fid) ben t)iftorifdt>cn

©tubien in erroüufd)tcm SOJaße hinzugeben! ©ei allebem bleibt ba3

Söerf ein berbienftlicheS, unb man hat alle llrfache, fid) barüber ju

freuen, bafj bie Bearbeitung cincS fo wichtigen ©egcnftanbcS bc£

2Birtl)fd)aftMebeus bcr Vergangenheit einmal grünblid) in Angriff

genommen ift. 2>a£felbc ift an neuen 3"l)atfad)en reicr) unb mirb,

ba bcr S3f. zahlreiche uneigcnnüjjige Jpinrocife auf bisher nicht au$*

gebeutetc avehioalifche Schöbe gibt, gcioijj nid)t ücrfchlen, anregenb

51t roirfen. 9)Jit üiierfenncn&oerthem glcifje hat ber 3Jf. ein ums

fangreicrjeS 'ilftcnmaterial bnvd)gefchcn unb un§ bic Chgebniffe biefer

gorfdjungen in übcrfichtlid)er Stteife zugänglich gemacht. (£*ine Steide

oon Mtenftücfen au8 ber älteicn 3C^ &on an bis auf bie

©egenmavt (187'J) ift al$ .Anlage" beigefügt. ?lnd) ba$ 3nhalt§s
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öerjeicfjnid mit feinen Dielen Stidfjroorten ift eine banfeuSmertlje

3ugabc. — 3n^o!tü(^ bietet ba8 ©uct) golgenbe$. 3« erften

Bbfdniitten »erben über Urfptung ber Steffen unb Streitigfeiten

SeipjigS mit anberen Stäbten megen be§ SRed)tcS jur ftbtjaltung Don

Neffen llnterfucfyungen angefteflt. $>ann mirb bie äußere ©efd)id)te

bcr SReffen öon itjrem 93eginn bis auf bie ©egenroart erjätjlt. <£inen

«bfdmitt für fi$ bilbet bie Witt^ctlung über bie Einrichtung ber

Steffen unb bie gerbet im Sauf ber 3*it ftattgefjabten SBeränberungen.

publice) nrirb bie ©ebeutung ber Seipjiger SWcffen im öorigen unb

in biefem 3o^rt)unbert auf ©runblage gloubmürbiger 93et)örbebertcf)te,

bie größtenteils mörtlidj mitgett)eilt roerben, unb mit $>ülfe ein»

flet)enbcr Statiftifen borgelegt. Wilh. Stieda.

Die ©rofen Don SRanSfclb in ben Stcbcrn iljrcr $cit. SolfSbtlber auS

bem 16. unb 17. 3atyrt)unbcrt, gefammelt unb erläutert öon §emrid) SRcmbe.

£allc, Ctto fcenbet. 1885.

Seichter als ber Herausgeber fann fidj Faum jemanb bie 9ln*

fertigung eine« ©udjeS machen. „$)ie Sammlung", bemerlt er rootjl*

gemutt), „fann natürlid) feinen Slnfprudj auf SBollftänbigfeit machen,

foQ junäc^ft nur Wnftoß geben, bog auf biefem ©ebiete metter ge*

arbeitet merbc M
. Natürlich ? SBollftänbigfeit, menn audj nur relatibe,

»äre bie erfte an eine foldje Arbeit &u fteüenbe Slnforberung» unb beS

SlnftofceS, jumal eine« foldjen, oon Seite beS Herausgebers 5um2öeitet=

arbeiten auf biefem (Gebiete, bebarf eS matyrlid) nid)t. $)erfelbe uer*

jeit^net fobann eineSReilje bon i^m benufcterSlrdjibe. 3** Söatyrtjeit Ijat

er nidjtS getljan, als bie auf bie trafen Don SRanSfelb bejüglidjen

Sieber auS ben allbekannten Sammlungen Don Soltau, Siliencron ic.

bi§ Ijerab ju Eitfurtlj ausgeben unb mieber abbrutfen ju laffen,

er felbft f>at, menn 9tef. tedjt gejä^lt b,at, nur brei Hummern, je

eine auS 3üritf>» unb GiSleben ftammenb, tjinjugetfyan.

Th. F.

3citfd)rift bcr ©cfcllfd)aft für jdjlc$ttrifl*l)ol|tctn*lauenburgifd)e ®e)rf)id)tc.

XI.— XIII. Saurgnnfl 1881, 1882, 1883. fccrauSacgcben öon $aul §affe.

Äicl 1881—1883.

S8iS jum ^a))xc 1881 lebte bom alten Stamm ber ®rünber ber

G>efeüfdjaft für bie fäleSroig* Mfteinslauenburgifdje ©efc^icr)te nodj

ber l)od)toerbiente ®e^eimratt) S0?ict)elfen , bem im 12. Sanb $ropft

(SarftenS einen marmen Waajruf mibmet. 3^nb melden (Einfluß

8*
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auf bic ®eftaltung ber 3citfc^rift fyat bev bi§ $um legten Slugen*

blief tt)ättge ®rei§ in ben legten 3ö()r$efmteu nidjt mein; geübt, £ie

brei borliegenben $änbe ber 1870 begonnenen ©erie, fjerauSgegebcn

oon $rof. $affe, ber ba$ Urfunbenbud) ebirt unb ber audj l)ier

mehrere (£rgebniffe, oornef)mlid) feiner ard)ioalif(f)en gorfdjungen,

oeröffentließt, gleiten in äußerer gorm unb innerer Öeftaltung ben

borangefjenben; fie bringen eine föeifje meift wertvoller, 9?eueS ent*

^altenber längerer Sluffäfce in burc^weg gefälliger «Spraye, fie aeidjnen

fid) oor ^ublifationen anberer ©efellfd)aften burdj ätfannigfaltigfeit

auö. $b. 11 eröffnet Dr. Traufe mit neuen poetifdjen Beiträgen

$ur ©efdndjte ber üielbefungenen $itf)marfdjcnfaVad)t. (£8 folgen 17

„bic ©efdjidjte 2)itf)marfd)en8 betreffenbe", bislang unebitte Ur*

hinben bon Cberbürgermeifter a. 3). ©orjfen, abgeriffene ©rütfe,

jutn £t)eile ofme größeres 3nterefje. ©erabe bie firajenfnftorifcf)

widjtigfte, 9ir. 8, fjätte nidjt im Stegeft gegeben werben follen. %n
Urfunbe 12 fall 1535 ber Diame Altona botfommen; ba$ wäre fetjr

intereffant. fieiber fteljt hinter bem $rutf ein gragejeidjen. £>einridj

9}an^au
f
ber, wa8 (£f)araftergröße betrifft, Ijäufig überfd&äfcte, aber

fonft tyodjbebeutfame Staatsmann, ift ein beliebtet Sfjcma in ber

3eitfcf>rift. ennbifu§ ^of feit befpridjt bie meitbefannte, 6300 Eänbe

neben Dielen Shipferftidjen u. f. w. jät)lenbe Sötbliotfjef £einrid)

SRanfcau'S. 2)cm SDcann ber 70 ®üter „waren alle Ärdjibe beS

£anbe£ offen." 2lllerbing£! 3^ f) fl&c auö Stubien, roddje bie

$t)ätigfeit SRanfoau'si ftreiften, ben föinbrutf gewonnen, baß er au$

ben ®lofterard)iben aud) einiget mitnahm. 3)er $lbfdmitt über ba8

,,©ibliotljet"s©ebäube bringt im ©runbe nur eine ©djilberung be$

8d)loffc3, ber 9tenaiffancc*$Breitenburg. Über ben 3nf)alt ber ©iblio*

tfjef erfahren mir naturgemäß wenig, ba fie in alle Söinbe jerftreut

ift. ^offelt nimmt nid)t an, baß bie SBibliotljef bei ber Belagerung

1027 nur gefdjäbigt, fonbern baß fie gan$ untergegangen ift; 1090

foQ fein 53udj mefjr oortjanben gemefen fein. Ob ber §iniuei$ $of*

fett'S auf baS gräfltd) SSaUenftein(9Balbftein?)'fd)e 9lrd)ib, a($ ben

5lu§funft8ort für ben Verbleib ber ©ibliotfjef, richtig ift, möchte id)

bodj nodj etwaS bezweifeln ; übrigen^ tyätte eine Anfrage bafelbft am
beften Sluöfunft gegeben. 2luf boS foktale ©ebiet be$ 15. 3öf)r*

f)unbert8 führen jwei ^Muffä^c Dr. o. ©uajWalb'S; ber eine befpvicfyt

bie £ofmüerl)ältniffc, ber aubere bie gifdjereiberfjältniffe ©djleSwig*

,Volftcin§ (33b. 12) in ber bem «lutor eigenen, anjieljenben Söeife.

$a8 auf bem SRaterial beS Sßreefccr SlrdjibS fußenbe ©rgebniS beS
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erften ^uffafceS entfptic^t ben (Srgebniffen ber neueren gorfäung auf

biefem ©ebiete : bag ber Arbeiter im 15. Sa^r^unbert fe$r gfinftig

gefteßt mar. $)er jmeite bringt eine intereffante «Bufammenftellung

ber in Sd){e3roig*§olftein gehegten gifdmrten, Ujrer greife, foroie

ber ftfc^errecrjtltc^en 93erljältnifje. (Sin in ber 3*itfdjnft feltener ge*

njorbeneS 2t)ema befjanbelt 91mt3ritf)ter löffelt: „$ie tirdr)(tc^e

#unft in <3d)(e3it>ig-$o(ftein.
M SSenn ba3 Sanb autf) niefct reid) an

burd) Sd)önf>ett (jeroorragenben Hirzen ift, fo mar eine 3ufantmen*

fteüung be8 l)iftorifd)en 9ttatertal$, oerbunben mit einer furjen 93e*

fdjreibung, immerhin oerbienftöoll. Raffelt t)üt baS in einfad) flarer

Steife gettjan. Übertrieben ift bie $el)auptung, bog „bie Sürbigung

ber ßunft ber beutfdjen SRenaiffance erft eine (Srrungenfdjaft ber

tteueften 3eit, borjüglidj ber Sübfe'fdjengorfdjungen" fei. — 3n *8b. 12

erörtert ©auinfpeftor Leiermann ein fpe^ififd) {cr)te^iutg'^olftetnfct)eS

£f)ema: „Qux ®efd)id}te ber @tnbetd)ungen in *ftorber*3)itt)marfd)en.''

Genauere 9tadjrid)ten über jene intereffanten Operationen, burdj

roeltffe ein femigeS $olf bem SWeere ganje gtädjen abgerungen unb

trofc ber; furdjtbarften Unfälle bauernb behauptet t)at, beftfcen mir

erft feit bem (£nbe be$ H>. 3af)rbunbert3. ©djlidjt unb anfdjaulidj

Gilbert ber fad)tunbige ©f. bie @inbetd|ung ber befannteften ®ooge.

Sliifmerffamfett üerbient bie StarfteHung, toeldjc Solgen ba8 <ßrinciD

ber „SRoöalität" befonberS unter bem Keinen Zuraunen ©etyeimratt)

ö. ^ßincier ju (Snbe beö 17. 3af)rt)unbert3 gcfynbt. Uber „SlenSburgS

alte ©tabtntQuern" fd>reibt Suftijratf} SBolff, über „ßiel al3 mu
glieb ber beutfdjen §anfe" $rof. 3effen, legerer faft ganj im

9lnfd)lug an bie ©anferecefie. SBon tjofjem Sutereffe für ben Öiterar«

mie #ulturf)iftorifer ift bie ^Prebigt, ober üielmetjr ba3 ©efcfyimpfe,

meines Dr. 3ellingt)au8 in „(Sin fdjlcSmigfdjer ©aefmann" (eine

©pejieS ©eiftüdjer, mie fie bie 3eit beS fcreigigjäbrigen ßriegeS

^eroorgebra^O un8 borfütyrt. ©ine rect)t eingefjenbe 93ef)anblung

lägt cand. min. Sßeterfen ber (£ntftelmng§gefäid)te ber fdjleSmig*

Imlfteinfdjen ßirdjenorbnung ju tf)eil merben. ©einer 9(nfid)t, bag

für ben erften (sntrourf ber ordinatio ecclesiastica bie erfte unb ju*

gleich grunblegenbe SBerfammlung in $aber$leben ((Snbe 153G) ftatt«

gefunben, ber bann bie begutad)tenbe Obenfeeer $3erfammlung ge«

folgt ift, barf man beipflichten; früher tmtte (SngelStoft, unb jmar

in gegenteiligem ®inne, aber fdjroanfenb, fid) tuerju geäugert. Stn

ber ©ano be$ bürftigen SWaterialS erörtert ber S3f. fobann, mann

ber Entwurf nad) Wittenberg gefommen unb jurücfgefommen, unb
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pon roem bie 93erbefferungen tyerrüljren: meift ift ba8 (SrgelmiS ein

non liquet. Stuf etttmS fidjererem ©oben befinbet ftd) ^eterfen bei

ber Darfteflung ber ^ertoerfung ber ordinatio auf bem Sanbtage

1540 unb tyrer 9tnuat)me $roei 3aljre fpäter. £ie &bl)anblung jeigt

fo redjt, rote bürftig ba$ Material für bie 9Jeformattonögefd)id)tc in

Sd)le$R>ig«£>olftein ift, bürftiger uicüeidjt a(3 in irgenb einem anberen

Sanbe. 53icl 9?eue$ werben aud) bie Slrdjiöe in biefem fünfte foum

mebr bringen. $od) fonn id) mid) nict)t ber ^Inftc^t berfdjlicfcen,

ba& nod) einiget, befonberS auf &loftergefdud)te be^üglicr)c^ HRaterial,

in Slopentyagen fiel) befinbet. SBaS an ungebrutftem SWaterial über

bie l>olfteinfd)en fUöfter im 15. unb 1«. Safjrljunbert im ®taat§ardut>

ftu Sc^te«mtg {14 oorftnbet, Ijabe idj in meinem Sluffafec 33b. 13 ber

3eitfcf)rift bermert&et. $a3 üornefjmlidjfte töefultat beSfelben ift bie

ftlarftellung ber ©ntfte^ung^eit unb beS fo lange umftrittenen 5*er*

f)ältniffc3 ber brei grauenfenüente SReuftabt, Sßlön unb SReumünfter §u

einanber. Sine fetjr banfen8roertl)e, mübfame unb, foroett fontrolirbar,

forgfältige Arbeit tyat Dr. 93olbet)r mit feiner „ Überfielt ber ©eift*

liefen ber eöangelifd)*Iutljerifd)en £anbe$fird)e ©ctyleStDig^olfteinä"

geliefert. — $en 13.S8anb leitet ber befannte SUtertlnimSforfdjcr $an*
beimann mit einer &bf)anblung „über baö Xanneroerf unb bie

basfelbc bilbenben, bjm. an baSfelbe nad) beiben Seiten fid) ans

fd)ließenben $f)eile ein. SBenn irgenbroo, fo tyabtn gerabe um ba£

Xannemerf unfid)ere, fagenfjafte Grjitylungen ber gelehrten Schreiber

be8 16. 3ntjrf)unbert$ fid) gerauft; menn aud) nid)t ade (£rgebniffe

§anbelmann'S auf biefem ©ebiete unangefochten geblieben, fo gebührt

ifjm boer) ba$ ©erbienft, im ttnfölufj an ein paar üerftorbene milU

täriferje 8orfd)er bie gorfdjung auf burdjauä foliben, nriffenfdjaftlidjen

«oben geftellt ju Ijaben. $ie nndjtigfte ^ublitotion biefcS Saiibe*

ift bie bibliograpfnfty llnterfut^ung be$ CberbibtiotbefarS Steffen«

f)agen über bie 99orbe$ljolmer ©ibliotbef. ©efanntlid) bilben bie

§anbfdjriften unb $>rude ber reiben Slofterbibliotljef ben ©runbftodf

ber Vieler UniberfttätSbibliotljef; leiber finb e$ nur SRefte, ein groger

$^ei(, unb 5toar ber nridjtigfte, ift oerfdjlagen, oerf^munben. ©iö*

lang mufcte ber gorfdjer fidj mit ben in ifjrer &rt gan$ guten, aber,

road r)ier ja befonber§ nötf)ig ift, nid)t ganj affuraten Arbeiten

SOJer^borfd unb 9tatt)ien'8 begnügen, ©ine ber nridjtigften §anb*

fünften, bie Seibntfe unb SBeftpljalen nod) benufct, ber über refor-

mationi9 be8 bebeutenben , aber nodj nid)t genug gefannten ftlofter*

reformatorS 3ot)anne£ ©ujd), ift in neuerer ßeit üerfdnmmben. ©o*

Digitized by Go



Siiteraturberid». 119

toiel id) Neig, ejiftirt in Xeutfdjlanb weiter feine $anbfdjrift; man

barf beSfjatb gefpannt auf bic (Srgebniffe ber Wadjforfdjungen be8

»on bem f)iftorifd)en herein für bie ^robinj <Sad)fcn mit ber §er*

ausgäbe be$ liber reformationis betrauten Dr. ®rube fein. $lu8

ben „kleineren SRittfjeUungen" Ijebe id) bie fyumorboüe M 3rö^lic^e

«Rfjetnfafjrt 1671" bon 5lrcf)ibratr> #illc fjerbor. H. Finke.

$ic CurOcn bc$ Diipcncr @tabtrcd)tä. Untcifudmngen jur bänifdjen

unb lübfdjen 8ted)t«gcfd)id)tc Don fcaffe. Hornburg unb fielpaig, fieopolb

»ofe. 1883.

<paffe fefet mit borftefjenbem Söerfe feine Unterfudjungen $ur

lübfdjen unb bänifdjen 9iedjt3gefd)idjte fort, ©r arbeitet bamit auf

einem Don $iftortfern fouft wenig betretenen (Gebiete unb tyat ben

5$ortf)eit grögerer &enntni£ ^iftorifd^en CuellenmaterialS , alö bem

fünften getoötmlid) eigen ift; gerabe mit ber $eran$iel)ung bon

fernerliegenbem, oerg(eid)enbem Urtuubenmaterial Ijat einige fd)önc

(ärfolge erjielt. 3)er S3f. gibt junäd)ft eine ©efdjreibung ber oon

ifun in &open()agen eingefefjenen £anbfd)rift (Original) be$ fliipener

<2tabtred)t§, jerlegt bann baSfelbe in feine materiellen ©eftanbtljeüe

:

©trafredjt, ©tabtberfaffung unb $iüilred)tlid)e ©eftimmungen, erörtert

hierbei ba« Verhältnis beSfelben üoruefjmlid) jum lübfdjen ffledjt,

roibmet ber im SHiberet gebräuchlichen Nation ein befonbereS ßapitel

unb probujirt am Schlug ben $ejt ber §anbfcf)vift mit ben nötigen

(Ergänzungen. $a8 ftiipener 9fed)t, berüchtigt burd) feine ftrengen

§a£ungen, berbient bie Slufmerffamfeit aud) be$ beutfd)en £>iftorifer3

in bollern SDtage. 9?id)t wie bie mit bem lübfdjen 9fted)t betoibmeten

Stäbte tyat fid) Sftipen bamit begnügt, einfad) ben überfanbten Qober.

ju fopiren, fonbern ba8 tftiberet ift entftanben au$ einer eigenartigen

Verarbeitung M lübfehen 9fed)te3 mit an baS iüttfdje Üanbre^t

erinnernben ©afcungen unb mit fonftigen (Elementen, beren ^robenienj

unflar ift. gormale Slnflänge an baS jütifche £ob finben fid) troft

ber ja^Irei^en ftinbeutungen nirgenbä, ßeiber für)rt für feine

©efmuptung , bog e$ eine bem jütifdjen £anbred)t boranget)enbe

Iateinifct)e ßanbredjtSoufoeirfmung gegeben haben müffe, feineu ©runb

an. Von anberer Seite wirb biefe Veljauptung entfdjieben be*

frritten. dagegen tritt bie (formale) 3lbl)ängigfeit be8 Sftipener

oom lübfehen *Hed)te bei ber 2Nehr$ahl ber 5!» Wrtifel (nad) #.'fdjer

SKumerirung) flar $u Jage; genau lägt fid) bie $al)l roegen ber bon

bem unbefannten Verfajfer borgenommenen Umarbeitung ntd)t an*
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geben. GtroaS auffättig ift e3, bag ber bodj bie $openf)agener

Söibliottyef befud)t fjat, nid^t ju ber öollen Grinftcfyt gefommen ift, bag

ber S3erfaffcr ben ^onbern'fdfen Originalcobey beS (übfd)en 9ied)te§

benufct t)at, wie SrenSborff in feinem Sluffafce: „2)aS ©tabrredjt bon

SRipen", §anfifd)e ©efdjidjtSOIätter 1883, m. ©. über$eugenb barget&an

tyat. SrcnSborff f)at jugleid) in berührter Arbeit eine SHeifye fleinerer

$lu§ftcHungen an ber fö.'fdjen ©djrift gemadjt, benen man im aUge*

meinen beipflichten mug. 33ei ber SBiebergabe be« JerteS ^at

bie aud) an anberen Orten bon ifjm angeroenbete 2)?ctf)obe ber mög*

lidtft getreuen föeprobuftion be$ Originals and) inbejug auf bie Sin*

fangSbudjftaben unb 3nterpunftion gebraust. @§ tft f)icr nidjt ber

Ort, ben ffiertj) biefer 9Wetyobc ju beurteilen; aber menn in ber

SBiebergabe be3 SeytcS danorum sclauorumque Rex ftel)t, fo barf

in ber ©djrift nidjt bei ber partiellen Slnfüfyrung Danorum Sclauo-

rumque Rex gefdjrieben toerben. Äonfequenj ift bei einem foldjen

©erfahren bor allem nöttng. H. Finke.

©efdn'djte üon ©raunfdjroctg unb $annoüer. 95on Otto b. §einemann.
II. ©otlja, tt. ^ertfc*. 1886.

9?ad) ungefähr bterjäfyriger längerer Sßaufc Hegt nunmehr ber

2. ©anb ber in ber 9teit)e ber s}krtf)c§'fd)en $robinjialgefd)id)ten

SRorbbeutfdjlanbS erfdfjeincnben ®efd)id)te bon ©raunfdjroeig unb §an=

nober bor un8. @r roirb geling bie (Srroartungen erfüflen, bie man
bon bemfelben gehegt tjatte. 2>ag biefe ^ortfefcung ber braunfdjroeig*

fjannoberfdjen ©efd)id)te baSfelbc 3ntereffe erroeefe, mie bie ältere

3eit, lägt fid) nid)t eis felbftberftänblid) anfe^en. $ie nur ju lange

^eriobe ber Teilungen unb gelben ber berfdjiebenen öinien unter

einanber unb mit iljren 9tad)barn, SBafaÜen unb Unterfaffen, roelcfje

einen grogen Xljcil bc$ 2. 93anbe§ füttt, ift roenig geeignet, greube

an ber Verfolgung be3 gcfct)tcr)tlicr)cn StabenS ju ermerfen. £er 93f.

tyat biefe in ber ©adje liegenbe ©djttüerigfeit mit grogem ®e*

fdjicf burdj bie Verkeilung be§ ©toffeS übertounben. ©inen gan3

anberen ©Ijarafter al§ bie erfteu beiben ©fid/er r)at ba8 britte unb

lefcte biefeS VanbcS. 3roar fdjrint fid) in bem erften Slbfdfjnittc

beSfelbcn, ber £ilbe§ljeimer (Stift§fef)be , ber Samn^r ber üorfjer*

gefyenben ^criobe in bermetyrter Auflage $u erneuern, aber bei

allen (Kreueln t)at biefer innere Stneg bod) einen grogartigeren Gt)a*

rafter unb mad&t mit feinen entfdjeibenberen (Srcigniffen einen

grogen ©inbruef auf baS Volf$gemüt. ©0 objeftib unb ruljtg
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nun ober aud) bic in ben oerfd)iebenen toelfifd)en Säubern nid^t

ju gletdjet Qt\t burd)geführte Deformation gefdjilbert ift, fo er*

fdjeint bodj biefe ^eriobe in allen betreffenben SanbeSt^eilen als

ber erljebenbfte 3^eil ber langen ©efd)id)t8epod)e
, meiere in biefem

Söanbe gefdjübert ift. #erjog 3utiu8 in ©raunfdjroeig
, @mjl ber

93efenner in ßüneburg gehören ju ben löblidtften Regenten if)ic*

alten ©tammeS, unb in ©rubenfjagen ift e3 ber reformirenbe Sß^iltpp,

ber gegen bog (5nbe ber gürftenreifje feine ßinie mit ben bielen,

Sanb unb Seute ferner fdjäbigenben Unarten feiner 23orfafjren Oer»

föfcnt. E. Jcs.

fianbgraf fcermann II. ber ©clefjrte Don Reffen unb <5r$6ifdjof ftbotf I.

Don TOainj 1873—1393. (Sin Beitrag jur 2erritoriafgcfd)id}te bcS 14. 3nt>r*

fyinbcrt«. SSon ©alter gr ic ben« bürg. SRarburg, ©. eiwcrt. 1885.

$)ie fleißige unb fef)r banfenStoertlje Arbeit bilbet ben 11. SBanb

ber SReuen golge ber 3c*tfct)rtft be$ 93erein8 für ^effifa^e ©efdjidjte

unb SanbeSfunbe ') unb ift jugleid) in ©onberauSgabe ju Harburg

erfdjienen. $er 83f. fdjilbert unter $eranjief)ung aller Ujm erreia>

baren gebrueften unb fjanbfdjriftlidjen OueHen bie politifdjen unb

friegerifdjen Sßermirflungen, in roeldje ^ermann bon Reffen mit bem

ehrgeizigen unb fampflufiigen C£rjbifcf)ofe Slbolf geriet!), ber bie

tjefjifdien Sanbgrafen Oon neuem in größere Slbbängigfeit öom (£r*s

ftift ju bringen unb ben üerlorenen ©influfj be8 2Nainjer <5tubl3

in Reffen mieber^erjuftellen fudjte. (£3 mar ein fernerer $ampf, ben

^ermann ju befielen tjatte, jumal aud) gleichzeitig anbere mächtige

fjeinbe, $er^og Otto ber Cuabe oon ©raunfdjroetg unb Sftarfgraf

©altljafar bon Düringen, fein Sanb überwogen. SBte ber tapfere

unb in ber SBafjl feiner HRittel nidjt berlegene Sanbgraf fid) unter

tiefen ungünftigen $Berf)ältniffen bennodj behauptete, bt8 ir)n oon

feinem gefäbrlidjften Gegner Slbolf beffen früher $ob befreite, mirb

in biefem ©udje in UdjtooUer 3Beife bargelegt, günfunb^manzig

urfunblidje Beilagen unb ber $lbbrutf einiger a)ronitalifdjer 9luf-

$eid)nungen, baruttter ©teilen aud bem nod) ungebrutften 1. ©anbe

ber fjeffifdjen (Efjronif be3 ©iganb fiauje, befdjließen bie Söeröffent*

lidjung , bie für mittelbeutfdje ©efä)id>te be3 14. SatyrljunbertS oon

entfdjiebenem SSert^e ift. pa.

») ffaftcl, fc. &m)fd)tmbt in Äomm. 1885.
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ycbendcrinncvungcn. $on ftricbridj t f c r. I. II. Stuttgart, 91. 33

Slucrbad). 1877. 1878 III. ÄuS bem fladjlafic fcrauSgcgcbcn Do» ftriebrid)

Stfcr. «affrl unb »frlin, Xt). &ifd)cr. 1885.

3n bcn Ickten Sauren feine« £ebenS begann Ötfer {eine (£r*

innerungen ju öeröffentlid)en. Die beiben erften, bis 1856 reidjenben

Söänbe maren erfduenen, als fein Job bie Sßu&lifatton unterbra^.

3efct hat ber Weffe beS Verdorbenen bie Verausgabe ber nodj un*

gebrucften Memoiren in bie $anb genommen. Der 3. 93anb fctylieftt

mit bem fog. „Diftaturja^rc" 1867, ber Qtit ber Slbminiftratton beS

bon ^ßreuften annettirten KurljcftenS unter §errn 0. SWöfler. gür

ben 3e^raum öon —

f

c^*# wie ber Herausgeber in ber

Jöorrebe fagt, eine jufammenf)ängenbe Aufzeichnung; nur ©injelneS,

unb aucf) baS häufig nur in ffi^entjafter fioxm firjrt, ift oortjanben,

toä^renb für 1879—1881, roo ber 93f. ftarb, SRieberfdjrtften mangeln.

Dennodj glaubt ber «Reffe auS ben nocf> borliegenben äRanuffripten

einen 4. 93anb jufammenfteüen ju fönnen, ber bemnädjft ben ferneren

unb legten ©eftrcbungen feineS CljeimS geloibmet fein foll.

Über bcn gefammten iiebcnSgang C.'S finb mir bereit* burtf)

baS 1883 erfdjicnene ©ud) 91. ^pfaff'S unterrichtet, bem aucf). wie

SRef. fcf)on in biefer SfitWfif* betonte 1

), bon O.'S (£rben ba§ hanb«

fdjriftltd)e Material jur Kenntnisnahme übergeben morbcn mar, baS

bie <$runblage beS 3. töanbeS ber „ßebenSerinnerungen" bilbet.

(£S unterliegt feinem 3weifel, ba| bie Aufzeichnungen C.'S be*

merfenSroerttje ^Beiträge ^ur 0)efdjicf)te ber unter ber Agibe be£

SBunbeStagS begetirenben ftlcinftaateret liefern. ftür ben ©ang ber

fur^effifa^en SerfaffungSfämpfe ,
inSbefonbere für bie SBiebertjerftel*

lung ber bon föaffenpflug umgeformten Skrfaffung oon 1831 auf

^reufccnS Anbrängen im 3at)re 1862 finb fte eine mistige CueHe.

Aud) bie fonftigen ©rlebniffe unb ©eobadjtungen beS nidjt aflein

potitifdf), fonbem aud) literarifcty rjocr)gebiIbeten unb bifyerifd) be*

anlagten ©f., mögen fte unS nun ©djilberungen feiner 3ugcnbaeit

unb ©tubienjafjre, feines Aufenthalts in ^Belgien, ber ©djroeij unb

auf £>elgolanb, forote anberer Abfdjnitte feines toedjfelooflen &benS
bringen, finb ber Aufmerffamfett nic^t umoertt), wenn ftdj aud) nid)t

leugnen lägt, bafe manches gar ju breit auSgefponnen ift. Vom pftjctyo*

logifdjen ÖJefidjtSpunfte auS f^eint eS erttärlid), bafc Ö., ber in

) 52, 528 ff.
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Dielen fdjroierigen Sagen faft nur auf feine eigene Anteiligen} unb

SBiberftanböfraft angemiefen mar, fdjlie&lich ein ^o^grobige^ Selbft*

gefü^l gewann, ba8 itm geneigt machte, bie Seiftungen begabter 3Kit*

fämpfer nict)t fo ju roürbigen, wie fie e$ Derbienten. SBenigftenS

bie Xarfteflung be£ 3. BanbeS macht ben Ginbrucf , al$ ob alle

übrigen Borfed)ter für ba$ furtjeffifche Berfa ffungerecht, fokoett fie

nicht temporär ftu Ö.'S Slnjctjauungen im ©cgenfafc ftanben, mag

befonberS bem SRegierungSrathc SBieganb übel Dermerft mirb, faft

lebiglict) feine $anblanger gemefen feien. $)e$tyalb \)at e3 benn aud)

fd)on mannen ©teilen biefeS BanbeS in ber treffe be3 ehemaligen

Äurftaate*, unb 5mar feineSmegS im partifulariftifdjen Steile ber«

felben, an SBiberfprudj unb Xabcl nicht gemangelt.

Bon bleibenber Bebeutung finb bie bom Bf. gemalten 2Hit*

t^eilungen über bie legten 3at)re beS ®urfürftentlmm$ , bie fdjon

balb nach Btemartf'S Berufung an bie ©pi&e beS preu&ifchen Sttini*

fteriumS beginnenben Beziehungen ©.'$ ju bem großen <Staat3manne,

ferner bie Details über bie Einverleibung Reffend unb bie ir)r un*

mittelbar folgenben .ßuftänbe. $a8 3beal ber politifdjcn (£ntroicfe*

lung $eutfchlanb8 , ba3 Ö. oorfduoebte , mar ber ©inheitäftaat mit

ftarfen provinziellen ©elbftänbigteiten. liefen (Sebanfen ^offte er

bei bem $tnfd)luß feines mit ausgeprägten rechtlichen unb öerfaffungS*

mäßigen Snftitutionen auSgeftatteten engeren ©eimatlanbeS an ein

größere« ©anje« $uerft erfolgreich Dermirflicht ju fehen. SRact) ber

Seftüre be8 3. BanbcS empfängt man ben ©inbrucf , alö feien Diele

Äußerungen be3 ©f. über bie nächften Solgen ber (Sinüerleibung im

Unmuthe barüber niebergefchrieben ,
baß feine (Srroartung ber Be*

roafjrung einer Autonomie ÄurheffenS, bie etroa auf eine 9iealunion

mit Greußen, eine Berbinbung unter Sortbauer ber ftaatlichen ©fiftenj

ber grunbgefe^lich unirten beiben ©taaten hinaudfommen follte, nicht

in Erfüllung ging. $a3 gefjlfchlagen biefer Hoffnung fdjeiterte nach

ber burdjauS nicht unbeftrittenen 3luffaffung be8 Bf. befonberS in*

folge ber ©rflärung Don jmölf turr)effifcr)en ©tänbemitgliebern am
5. September 1866 , welche bie äuftimmung $u bem Borfd)lage ber

ßommiffion be3 Berliner SlbgeorbnetenhaufeS auSfprad), baß bie

preußifd)e Berfaffung am 1. Cftober 1867 in Shirljeffen in flraft

treten foQe unb bie ju biefem Bebufe nothtoenbigen 2lbänbctung8*,

3ufa$* unb $Iu3führung3beftimmungen burch befonbere (Öefefce $u

erlaffen feien.

2118 Beilagen bringt ber 3. Banb eine $)enffchrift über bie 8luf*
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fnffung ber preu&ifd)en Regierung in ber furheffifchen VerfaffungS*

Angelegenheit Dom 10. Oftober 1859, eine Pom Herausgeber ^er«

rührenbe ftoatSrefylidje SlbhanMung über baS turbeffifche SSahlgefefc

Don 1849 unb § 153 ber furheffifdjen SerfaffungSurfunbe unb fdjliefj*

lid), gleichfalls auS ber Seber beS ^erauögeberS
,
©einerfungen ju

ber oben ermähnten (Jrflärung ber jmölf furr)efftfcr)cn 3lbgeorbneten

unter Söemifeung einer $>arfteflung ber (Sinjel Reiten biefeS SBorgangS,

bie ein TOtunterjeidjner, $arl Ötfer, ber ©ruber 3riebrid) Otfer'S

unb Vater beS §erauSgeber$
,

furj nach jenem ©abritte niebcr=

fcr)rieb. P«.

Urfunbcn $ur ©cfa?i^te ber ©tabt ©peier. »on «Ifreb fctlgarb.

©trafeburg, Irübner. 1885.

93ei einer ©efprechung beS ©peierer UrfunbenbucheS jiemt eS

fi<h, an erfter ©teile be« SKanneS ju gebenfen, beffen f>o^er^iger

greigebigfeit bie ©tabt ©peier biefeS treffliche, für it)re ®efct)id)te

grunblegenbe SBerf Derbanft, beS $errn £ilgarb * Vittarb. Wicht

genug bamit, baß er in ebler 9lnl)ängliä)feit an feine ^eitnat bie

Littel jur §erau$gabe ber Urfunben bereinigte, er t)at, um gleich^

jeitig baS Sntereffe für ©peierer ©efa^iajte in mög(id)ft roeiten

Greifen 3U werfen unb ju förbern , fämmtliajen SDtttgliebem beS

Ijiftorifchen Vereins ber ^ßfalj baS bornehme SSerf at* Gtefdjenf

überreifen (äffen.

Xie Verausgabe mar Vilgarb übertragen morben, unb man

barf rootjl fagen, bafe er feine Aufgabe trefflich gelöft hat.

«fcaS Söerf umfa&t 536 «Rummern, bie Don 653—1349 reichen.

£ier$u fommen ad)t Anhänge. $er 3nf)alt erftrerft ftaj auf Ver*

faffung unb Verwaltung
,
auswärtige Vejielmngen ber ©tabt, it)r

Verhältnis jum Vifdjof, ju ben Äapitetn unb ftlöftern; auch eine

Auswahl Don SßriDaturfunben bat Aufnahme gefunben.

£ie ©tabt ©peier befag in ben 9temling'fchen unb Set)man'|chen

Urfunbenfammlungen fd)on ein reiches Ouedenmaterint, unb ba ihr

©tabtarrf)it> fein allju reichhaltiges ift, fo finb eS DcrhältniSmäfjig

nicht attjuDiel 3ncbita, Welche bie V/fche $ublifation ju bieten hat.

9lber gerabe biefe finb jum Xljeil Don hcröorrfl9enbcr ©iebtigfett.

3d) nenne bie ©türfe, bie fich auf ben fog. ©eöerinSaufruhr Don 1330

beziehen; bie Slftenftücfe , melche bie Verfaffung ber ^ubengemeinbe

unb beren Stellung jum Statt) beleuchten (einige r)tert;er gehörige

hebräifche Urfunben finb in Sichtbrurf beigegeben). Slud) mehrere
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SHatt)3öerorbnungen finb hervorzuheben : fo ein Verbot, gemiffe Ämter

nebenbei z" befleiben, baS Verfahren gegen einen Bürger, ber einen

anbern öor ein nicht juftänbigeS ©cric^t zieht, iöeftimmungen über

toen ßohn ber ©teinmefcen unb anberer ©auhanbmerfer , eine ©nt*

fdjeibung über ftreitige fünfte £nu(d)en 33öcfer* unb SDfülIerjunft u. a. nt.

SBor allem aber ift midjtig, roaS in ben Anhängen gegeben mirb:

2LHe ber SHatf) fein Amt antritt; mie ber 53ifd)of feine hinter Oer*

leiht; ftabtpolizcüiche öerorbnungen ber oerfchiebenften Art; AuSzüge

au§ bem 93ürgerbudje unb auS bem Acf)tbuche ; ber ©ericfjt über bie

SHatt)Sberänberung oon 1349.

Über bie AuSroahl ber jum größten $hc »l bisher unbefannten

^riöQturfunben läßt fid) mit bem Herausgeber regten, (£r fagt

in bem SJormort: „2)?an mußte fid) bnmit betreiben, nur fo Diele

SßriDaturfunben aufzunehmen, als nötrn'g maren, um eine ununter*

brocfjenc SHeitje Don fid)?™ 9tatl)Sliftcn . . . ju gemimten." 3)aß baS

Urfunbenbucf) 9iatt)Slifien tyerjuftellen furf)t, liegt in feiner Auf*

gäbe, baß aber unter biefem ©efictjtöpunfte bie $riOaturfunben

abgebrueft merben, fann id) nidr)t billigen. SB0511 bann überhaupt

bic ganze Urfuube? (SS genügte ja baS einfache SRathSDcrzcichniS

;

e$ märe recht bcmfenSmertb geroefen, menn bieS in einem An=

t)auge bereits fritifa) jufammengefteHt f)ätte. *priuaturfunben haben

nur einen 2Bertt), menn fie, in möglichfter S3oajäl)ügfeit gegeben,

einen ©inblicf in bie ®efcf)ichte bcS (£igent§umS , beS ©erichtS* unb

SSermaltungSmefenS u. f. m. geftatten. 93ci Anmenbung einer (£bU

tionSmethobe, mie fie bem 3. Söanbe beS ©traßburger UrfunbenbudjS

Zu ®runbe liegt, tjätte fid) roor)l, olme baS 2Berf über. bie borge*

fterften ©renjen erweitern ju muffen, bie Sßriüaturfunbe erfd)öpfenber

heranziehen laffen.

Auch an Politiken Urfunben märe noch 3Ranc$e8 beizubringen

geroefen, menn j. 33. baS ©traßburger ©tabtard)iD auSgenu&t

hätte.

Aufgefallen ift mir fobann, baß ber fatfer!tct)e Sanbfriebe oon

1332 nic^t nach bem, foDiel ich tt>ciß, bis jefct ungebrueften Orginale

gegeben ift. SBenn bie Aufzeichnungen, bie oon einem Mitarbeiter

am ©traßburger Urfunbeubuche gemalt finb, ftimmen, fo liegt baS

Original unter ber SRummer 51 im ©peierer ©tabtarcf)iD. 3ntcreffant

ift, baß er erft am 29. 3uli 1332 zu Dürnberg ausgefertigt ift,

mätjrenb er bereits ber ftäbtifchen ^3ufttmmung^erftärung Dom

22. 3uli beSfelben 3at>reS ohne Saturn inferirt! ift. 3)ie SöeitrittSer*
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flärung ber ©täbte Strasburg, Söorm* u. f. 10. jum faiferlidjen

Sanbfrtcbcn Dom 1334 20. *Roo. ift al$ gebrucft bei Seemann,

chron. Spir., Qutnont, cod. dipl. unb Sünig, angegeben. 3n ben

erften beiben SScrfen (Cünig tonnte icf) nid)t einfeben) finbet ftd)

jebod) nicfjt biefe (£rflärung, fonbern aÜein ber fianbfriebe gebruett.

SOJerhoürbig ift, bafe audj ber §.'fd)e $rurf mit bem Saturn be$

inferirten faiferliefen ItonbfriebcnS fdjliefjt.

2Ba8 ba3 gormale be£ oorliegenben 35?erfe£ angebt, fo ift, fo=

weit id) coÜationiren tonnte, bie SBicbergabe ber Urfunben eine

äu&erft juoerläfiige. SBcnig Wadjafnitung bürfte e$ jeboctj finben, loenn

ber 33f. bie SNegeften $um 2t)tii $toeifprad)ig gibt. ©leidjmäfeig

n>ieberfel)ienbe Varianten lote ©ertoanblung oon tat. ac (fo brueft

l'cfjmaun) in e, be4 t oor i in c tjätten toot)l nict>t regelmäßig tuie*

bergegeben $u »erben brausen. $ie 20 refp. 47 Woten für je eine

Itrtunbe (9k. 228 unb 247), bie faft toeiter nichts enthalten al§

biefe $nberungen ,
fjätten fid) fürjer erlebigen laffen.

Wolfram.

£d)riftcn bc8 herein* für (*)cid)td)tc unb 9taturgcfd)id)te ber ©aar unb

ber angro«icnbcn Sanbeötbcilc in $onaucfd|ingcn. günfted &cft- 1886.

Bübingen, 5)rud ber § ^nupp'fdjcn ©udjbntrfcrei. 1885.

91 u^ bicfcS #cft j^eigt mieber oon neuem, baß bie lofalgefd)id}t=

lid)en gorfd)ungen für bie auf ben §i%n be£ Sc^toaraioalbeS gc=

legene ©aar einen feften SOcittclpunft in bem fürftlidj fürftenbergifdjen

§auptard)io ju Tonauefd)ingen unb feinen tüchtigen ©eamten gefunben

baben. 2öic früher Stichler in feinem §eftc fehlte, fo jefct gr. 33au*

mann, unb neuerbingS cifcfjcint Sil. Spulte. ber geber be*

lederen rühren jtoei Arbeiten be3 obigen §cfte$ ber: (Sin SWinnefänger

ber ©aar. $err SBadjsmut oon Anfingen unb ber bl. §aimerab

au§ SD?e§fircr) unb ©ifd)of ©runo Oon CSnabrücf aug Söb,ningen bei

©tüfjlingen. 2Ba8 bie erfte Arbeit betrifft, fo madjt ber ©f. ben

©erfitd), ben £>errn 2Bad)£mut oon ^Dnjid) ber Steingaden - Stutt*

garter Üieberbanbfdjrift mit bem ©urgftaü Äünfingen in ber ©aar

nbrblict) oon Döffingen $uf.immen$ubringcn, rooburd) aud) biefe fd)toäs

bifdje ßanbfdjaft ifyren 3ttinnefängcr erhielte, beffen fte bis jefct ent*

beerte. gr. t>. © aum anit fefet feine gcfdjäfcten Unterfudjungen über

bie abgegangenen Crte ber ©aar fort unb befprid)t SNaggentljat,

Sdjonlod), 8eligenftatt, SSefdjfjofen
,
Benningen, ©runnenfyof unb

3enginljart. Hu$ einer oon bemfelbcn ©erfaffer mitgeteilten Ur=
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funbe ergibt ftcf), ba& bte Crtnfüfjrung be8 gregorianifdjen $a(enber8

in bcr fürftenbergifdjen ©aar 1583 erfolgt ift, roa§ SRober burdj eine

roeitere Urfunbe audj für ba$ öftereidjifdje Millingen beftätigt. $>ie

umfangreiche Arbeit tjat $)ireftor $ränfet beigefteuert : 'Die <SdjuIen

in ber fürftenbergifdjcn ©aar, roeld^e in bie jroei Abjcfmittc: I. BolfS*

faulen. II. Sprogtymnafium $onauefd)ingen , gegliebert ift. 3n
bem erften Abfcfynitt jeigt fid) ber Bf. abhängig bon ben burdj

3anffen aufgehellten ^Meinungen, bie befanntlid) aud) ifjre aal)lreid)en

©egner gefunben tyaben. <£f>r. o b e r , ber Herausgeber ber mertlj=

Dollen Billinger (Jljronif, befjanbelt bie gamilie „ORaler" bon Bil*

lingen, au3 ber eine Steide tüchtiger Männer tjeroorgegangen finb,

beren namljaftefter ber unter bem Hainen ©eorg ^ictoriuS befannte

^oltjtnftor bed IG. JaljrtmnbertS tft. 3n einem Ch*tur£ baju wirb

eine fur$e ®efd)id)te ber %ut>en in Dietingen gegeben. xx.

{$teif)crr ü!ubn>ij üon unb ju ber £ann-Siatl)fankaufen. (Sine 2ebcn3*

fft^e oon jjernin Storaiftabt unb fictpjig, (£b. 3crnin. 1884.

$er Hauptmann unb SRebafteur ber Allgemeinen TOlitärjeitung,

3erain, l)at in ber oorliegenben Seben^ffijjc be8 ®eneral§ ü. b. $ann

roieberum feine äKeifterfdjaft in ber ^eidmung militärifct)cr Gf>a*

raftcre beroäfjrt. $ie ©tt^je ift auf Beranlaffung einer Borlefung

in ber SRilitärifäen ©efeUfdjaft 5U Mündjen, ju ber fid) ber »f.

infolge feiner (Ernennung $um ©tjrenmitgliebe bcrfelbcn aufgeforbert

füllte, nad) bem Ableben be£ ©eneralS entftanben. $ic Borlefung

ift ald befonberer Abbrurf auS ber Allgemeinen 9)?ilitärjeitung mit

einem fefyr gelungenen Porträt be3 ©cnerate erfd)ienen.

G. Köhler.

©ef^idjte fciterteidjS. Bon «llfonS §ubcr. II. ©otlja, frriebr. A.

$crtfc*. 1885.

£er ©f. tyat in banfen8tt)ertf)er Söeifc nod) in bemfelben Satjre

bem 1. Banbe ber ©efdjidjtc Öfterreid)$ f

) ben jroeiten folgen lafjen.

3n bemfelben nrirb mit forgfamer, nad) fad)lid)cn Ü)?otiben borge*

nommener Abgrenzung bc§ (Stoffe* bie ©efd)idjte ÖfterreidjS big

ju jenem äeitpunft geführt, in meinem juerft bem Streben nad)

einer Bereinigung ber bcutfd)=bot)mifd)siinflariid)en Sänbergruppen

offener AuSbrutf gegeben unb bie Bereinigung berfelben $um erften

>) $>. 3- 5^ 534.
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Wale praftifd) DoUjogen wirb. $er 53f. Gilbert bemnadj in feinem

„brüten SBudje" bog Gmporfommen neuer $tmaftien in Öfterreid),

Ungarn unb ©öfjmen unb bereu gegenfeitige Scjietmngcn bis $ur

erften Sereinigung ber brei Sänbergruppen (1278—1437). Unter

jrocefmäßiger ©lieberung beS Stoffes beljanbelt bcrfelbe in 23 Kapiteln

junädjft bie 93clelmung ber Habsburger mit Öfterreid) unb bic erfte

SHegierungSperiobe $llbrcd)t'S I. bis 1291, bann Ungarn unter £abiS*

tau« IV. unb bic ßrfjebung SlubreaS III. (1278-1291), »fernen

unter ber Dormunbfdjaftüdien Regierung Ctto'3 Don ©ranbenburg

unb in ber erften Seit SBen^ePS II. (1278 -1291). 2)aS 4. Äa»

pitel befprtdjt bie beutfcfyc KönigStDibJ Don 1292 unb bie ÜRiDa*

lität jnnfdjen Sllbredjt I. Don Oftervcict) unb Slbotf Don 9?affau, baS

5. bie SSirtfamfcit 91Ibred)t'S I. als bcutfdjer König unb baS 2luS*

fterben ber nationalen Stynaftien in Ungarn unb $ööt)men. 9#it bem

6. Kapitel tritt baS lü&clburgijdje £>au3 in ben Sorbergrunb ; ber

33f. fdulbeit junädjft ba£ 33erbättniS ber föabSburger jum Könige

^einrieb, VII. unb bie Erwerbung ber bitymifdjen Sänbcr burd) ba§

lüfeelburgifd)e $auS; baS 7. Sfapitcl bcfjanbclt ben Stampf um baS

üieicr) jnrifdjen griebrid) oon Cfterreiet) unb Üubroig oon ©aiern,

baS 8. baS ©teilen ber böl)mifd)en 3Had)t unter 3ot)ann Don i'üfceU

bürg (1319— 1335), baS 9. ben (Streit um Kärnten unb Sirol unb

bie (Erhebung KarfS IV. auf ben bcutfcfyen $f)ion. 3)ie nädjften

brei Kapitel fdu'lbern bic 2öirffamtcit 5llbrecr)t'ö II. (1336—1358) in

Öfterreid), ber angioDinifdjeu Könige (1309— 1382) in Ungarn,

Karr« IV. (1346—1378) in ©itymen unb SRnbotf'S IV., beS ©tifterS,

in Öfterreid) (1358—1365); bie Kapitet 14—16 finb gän^lict) ber

XarfteHung ber öfterreicr)ifcr)en SBcrfjättniffe gemibmet unb jmar

fc^itbert ber SBf. junädjft bie gemeinfame Regierung SUbredjt'S III.

unb Scopolb'S III. (1365- 1379), bann bie Regierung Sllbreo^t'S III.

unb l'eopolb'S III. Don ber Rettung ityrer fiänber bis jur ©d)lad)t

bei ©empad) (1386), bic 9(fleinf)errfd)aft 9Ubred)t'S III. (1386-1395)

unb bic neuen £änbertl)cilungen. 3*on ben weiteren Kapiteln tjanbelt

baS 17. Don Ungarn unter ber Königin SHaria unb SigiSmunb bem

Süfcelburger bis ju beffen 2Sal)l jum römifdjen Könige (1382 bis

1411), bann üon ©öfjmen in ber erften §älfte ber Regierung be&

Königs sßknäel IV. unb Don beffen ©ejiclrnngen ju Öfterreid) (1378

bis 1405), dou ber ßntftcljung unb 91u$bttbung beS ©tänbctüefen&

in Öfterreid) unb ben öfterrcidjiftf)cn tfänbern unter ben ©erlogen

Sitbelm, tteopolb IV. unb SUbredjt V. bis junt Ausbruch, beS §u*

Digitized by



Siteraturberirijt. 129

fitenrriegeS (1404—1420). $)ag 20. Kapitel ift bei SlMrffomfeit beä

3of)anne$ £m$, ba$ 21. ben §uftten Fliegen gemibmet; im 22. ttrirb

bic SBirffamfeit ber $er$oge Seopolb IV. unb griebrid) IV. in $irol

unb ben 93orlanben (1386—1429), unb im 23. jene ©igiSmunb'3 in

Ungarn in ben 3a(jren 1411—1437 gefdjilbert.

Sludj ber 2. ©anb oerbient, unb üießeiä)t noa) in ^ö^erem ®rabe,

baS 2ob, ba8 man bem erfteren fpenben burfte. 2Bie biefer burd>

au£ fritifct) gehalten, l)at er gletdjermafjen eine föeifje mistiger 2$or*

ftubien gezeitigt, auf beren Sunbamenten er jum Steile ru^t. SBir

fyeben fn>r nur bie afabemifdjen ^ßublifattonen „Stubien jur ©e=

fc^ict)tc Ungarns im 3eitaUer ber Slrpaben" (S8ien 1883), ßubnrig I.

üon Ungarn unb bie ungarifdjen Sßafattenlänber (SBien 1884), „bie

(befangenne^mung ber Königinnen (Elifabett) unb SWaria üon Ungarn

unb bie kämpfe König &igi$munb'd gegen bie neapolitanifdje Sßartei

unl> bie übrigen iRetdjÄfeinbe in ben 3af)ren 1386—1395" (Söien 1885),

enblid) bie (im 6. Sanbe ber 2Hittl)eilungen be8 3nftttut3 für öfter*

reiä)ifd)e ©efc$id)t$forfcl)ung erfcfnenenen) „Beiträge jur älteren ©e*

fd)iä)te £)fterreiä)8" tjerüor. $a ber S8f. übrigen* ba* Gebiet ber

öfterreid)ifd)en ©efd)id)te im 13. unb 14. 3<*$ri)unbert fdjon in ben

früheren |3af)ren um eine 92eir)e auSgejeidmeter (Sinjelftubien be*

reihert Ijat, fo burfte man für biefe 3^itperiobe eine forgfam au$ ben

Quellen aufgearbeitete £arfteHung ermatten. £)iefe liegt benn aud)

nurfliä) bor. 3" Glien Xtjeilen gema^rt man eine 6efonnene rritifdjc

Beurteilung ber Cueflen unb eine fadjgemäfje Slbmägung ber S3er=

Ijältniffe. $ie Siterarurangaben finb jtemlid) reichhaltig, obmoljl fie

nur ba8 SSid)tigfte bieten. SBo ber ©f. mit ben f>errfd)enben Sin*

fdjauungen in SBiberfprud) fteljt, wirb ber @tanb ber ©ontroberfe

furj angebeutet. $ie fünfte, über bie fict) mit bem S3f. regten liege,

ftnb im ganzen 5U unbebeutenb, alö bafc fie $\ex befonberS l)erDors

gehoben ju werben berbienten.% J. Loserth.

Cueflenbud) $ur ©efdjidite ber öftemid)ifa>ungari|(f)en SRonara^ie. JBon

Äarl Sdjober. grftcr Xljcil. «on ber ftlteflen 3eit bi« $um Hu&fterben ber

SSabenberger. Hu« ben Cuefleu jufamtnengefteßt unb mit Überfefeungen, forote

mit erläuternben ftoten öcr)ef>en. SBien, <(. ^ölber.' 1886

2>er borliegenbe erfte Styii enthält 43 Sibfdjnitte au« ben roicr)*

tigften Duellen jur ©efdjidjte Ofterreiä) * Ungarn* bis jum Slu«;

>) »gl bic Hccenfion 0. Seifeberg'« im 2. fcefte be« 7. »anbe« ber Mit*

Teilungen bc« Qnflitut* für öfierreidnitfje Öe|aW*forfa)ung @. 336-341.

Digitized by



ßiteraturberid)t.

fterbcn ber $ubcnberger. ©3 foü bic ©etiler öftcrreic^ifc^eu bittet

fdjulen in bie tteftüre bcr Duellen einführen unb baburd) ju leben«

bi^erer unb tieferer ^luffaffunfl ber ©efd»d)te oeranloffen. bezüglich

ber Auswahl ift ju bemerten, bog man manches miffen fönnte. 2>er

Herausgeber will überall juDcrläfftge unb wenn möglidj gleichzeitige

Cuellen bringen : baä eine wie ba3 anbere ift 5. *8. $altmil nid)t,

ben idj übrigen^ wegen feiner beifptellofen ©eljäffigfett gegen nfleS

^eutfdje aud) ntd)t einmal in einem bürftigen Fragment in ein

©djulbud) bringen würbe. $te Xerte ftnb forgfam auggewählt, bie

(Erläuterung zu ben Cueüen ift auSreidjenb. Sin Dehlern ^ebe id)

heraus : bie ©djreibweife t'ubolf; Glairüeauy, pentecosten; über

bie ©rünbung be£ $rager 93i£thum§ ift (SoSmaS fajlec^t unterrichtet

:

ftatt biefer ©teile bürftc eine Partie au$ ßanapariuS, ber leiber

überfein würbe, ausgewählt werben. $ie $aten über doSma«

(©. 111) finb grö&tentljeU* unrichtig; «retiälaw fommt nidjt 1037

fonbem fdjon 1034 jur Regierung. ©. 17« finbet fid) zweimal

1273 ftatt 1173. Statt Ghalchod) ift C^abalc^o^ z" lefeu.

J. Loserth.

©cfrf)id)tc bcr Deformation unb Gegenreformation im Sanbe unter ber

<£nnS. IV. $on $f)cobor *Hc bemann. $rag, Iemp#f». 1884.

28ie ber 2. unb 3., fo gibt auch ber 4. 93anb bc$ ©iebemann-

fdjen $8erfe$ aftcnmöjjtge Nachrichten über bic einzelnen Pfarreien

unb Älöfter. Vertreten ftnb bier £efanate be3 Sßaffauer SöiSthumS,

ferner ba3 Meine 23i3tt)um Neuftabt unb bic in Unteröfterreich hinein«

reichenben Stüde ber Diöcejen ©aljburg unb 9faab. $)cr ©inbrurf,

ben mau aud ben 2Ritthetlungen empfängt, ift berfelbe, ben id) fd)on

bei »efprec^ung be* 2. SBanbe* 3- 49
f 347) bezeichnet habe: bie

golgen, welche bie bon ftlefl fo geräufa^boll betriebene ©cgenrefor*

mation hinfidjtlich ber fittlidjcn Haltung unb geiftigen ÄuSbilbung

ber ©celforger in ben jtuei legten Jahrzehnten be§ 1«. 3a^r^unbcrt§

erzielte, finb äufjerft gering. Sie aI3 tüchtig bezeichneten tatt>otifcr>en

Pfarrer bilben eine DcrtjältniÖmäfcig ferjr fleine $lu$nahme, unb felbft

wo bie üorgefefote ©cfyörbe bicfelben lobt, ift ba§ Sob berbächtig.

gür bie Pfarrei ftüttelboif z- empfahl SHefl im %at)xc 1594 ben

3afob ©rcmblingcr (©. \\ als „einen fef)r ehrbaren, feufdjen, eyem*

plarifd)en unb eifrigen ^riefter" (S. 10). Gif 3ahre fpäter erfdjien

berfelbe ©remblinger bor bem btfc^bpiicr)en ftonfiftorium, um fid)

über 3af)l unb Skrforgung feiner ftinber z« beantworten: er ha&e,
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fo ertlärte er, fein Stonfubinot aufgegeben unb feine ©träfe bafür

auSgefitanben. ©ofort mürbe ib,m nachgemiefen , „bafc btefeS Seon*

fubinat de novo fürgefommen, unb er feine alte pellicem mieber bei

fid) tyabt". 3)ie ©träfe, mclche bie nachfichtigc ©e^örbe über ü)n

»erhängte, mar ein 93ermei$ (©. 10 Slnm. 3). 35er #auptmaffe nadt)

nehmen fich bie bon SBiebemann gefammelten ^erfonalnac^ri^ten

tüte eine eintönige 9!eif)e bon ©fanbalgefdjidjten auS, bie ber $f.

gelegentlich mit ben Shtfeerungen eineS berben ßanbpaftorent)umor8

ober auch be$ fittlichen UnmiüenS unterbricht, tiefer 9Kann",

ruft er nach ber £eben8gefdjidjte be3 Pfarrers #ei$ au§, Jft fo ba$

^ßrototnp be$ bamatigcn #leru§, fyalb feftifrf) r)a(b fatt)oIifrf} , fyatb

SSBafjrheit r)alb i'üge, »eber marm noch falt, nicr)t einmal lau, fonbem

g erabeju fehlest" (©. 85).

5?on befonberem 3ntereffe mürbe e8 übrigens fein, menn man
bie (Srgebniffe fold&er 9tacf)forfd)ungen über ben fittlichen 3uf*an&

ber ©eiftlichteit im fatholifchen ©übbeutfchlanb mit ben ftefultaten

ber SBifttationen im proteftantifcfjen 9corbbeutfchfanb genau bergliche.

9ttan fönnte j. 93. ben in Unteröfterreich roät)renb ber $mei legten

3ahr5et)nte be$ 16. 3a^rt)iinbert§ &erüortretenben3uftänben biejenigen

beS gciftlicrjen SürftenthumS bon SÜfagbeburg auS ber Qeit bon 1562

biö 1564 gegenüberftetten. 3n beiben £anben mar eine Qext firc^Iicrjer

^tnarc^ie borauSgegangeu
,

gegen meldje bort bie Gegenreformation,

hier bie #ird)enbifttation mit Einführung einer georbneten #ir(f)ens

regierung cinfchritt. 2öie mir fc^eint, mürbe ber Vergleich ju ©unften

beS proteftantifcf)en 2anbe8 ausfallen. £enn nach ben bon £)anneil

herausgegebenen SMfitationSprotofoUen mirb bod) im ®ebiet beS §ol$*

fretfeS unter ben Pfarrern ber 15 ©tobte bie groge OTc^r^a^l, unter

benjenigen ber Dörfer etma bie §älfte als genügcnb qualifijirt

äftan fann babei baS Söebenfen ergeben, baß für einen fixeren 93er*

gteict) ocr *n oen beiben Vanoen angelegte SRafjftab nicht genügenb

befannt ift. 2lber ich glaube nicht, baß man auS bem ©tubium ber

M SHit ganj anbcren Äugen bat fretltd) 3anffen (4, 176) bic Stanncil'iaVn

$rotofodc gclefcn. „$)ie SBifitatorcn", fagt er, „lernten faft allenthalben bie

tteffte S3erfomntenhcit fennen." Xicfcd „faft aHcnthalben" belegt er, inbem er

eine ftattlidje 9?eifjc Don Wuäfagcn über Serfommenhcit erft ber ©eiftltd)en,

bann ber ©emeinben auswicht, babet aber einen 2>urd)fd)nitt ber lobenben unb

ber tabclnbcn Oualififationcn ju jieljen unterläßt.

9*
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Söüdjer Don Siebemann unb $annei( bcn ©inbrucf gewinnen mirb,

bafi bic in Cfterreidj geftellten Sorberungen ftrenger waren als bie

ber SHagbeburger 33ifttatoren. M. Ritter.

Codex diplomaticuB et epistolaris Moraviae. Urfunbeniammhutg jur

©eubidjtc 9Bäf)rcn«, im Sluftroge bc« mQ^rifdjen fianbcSauSidmifeS heraus-

gegeben Don SMnccnj ©ranbl. X. XI. ©rünn, «erlog be« mfi&rifcbcn

£anbc«au*fd)ufie3. 1878. 1885.

9?on biefem für bie ©efdjidjte 9Häfjren8 überaus mistigen

CueHentDerfe umfafet 33b. 10 bie 3aljre 1367 biß 12. 9?oDember 1375,

b. b- biS jum $obe beS 9ttarfgrafen 3of)onn Don SRäljren , 53b. 1

1

bie 3eit Dom 13. 9tobember 1375 bis 1390. 3n beiben 93änben finben

fid) auger rein urfunbliajen aud) fonftige tyiftorifdj mistige SKate^

rialien, j. 93. 33b. 10 9fr. 24 «anbrecht in Olmüfc 8. Sanuar 1368

ober 9fr. 20 99eftimmungen jur Regelung beS SttcinDerfaufeS

nom 18. Cftober 1367 , (Statuten Derfdnebener £>anbroerferinnungen

(93b. 10 9fr. 33, 93b. 11 9fr. 234. 423 u. a.), ftabtredjtlidje 93eftim*

mungen (93b. 10 9fr. 180; Statuta de Gossau 93b. 11 9fr. 344 u. a.),

93efd)lüffe beö Clmüfcer EomfapitelS (93b. 10 9fr. 81. 82. 166. 233;

93b. 11 9fr. 1. 2. 10. 93. 94. 182. 269. 448 u. a. m.) f Slufjeicfjnungen

Dereinjelter luftorifd) merfttwrbtger Vorfälle (93b. 10 9fr. 179, 93b. 11

9fr. 119.476 u. a.). 3ntereffant ift ba$ 3$ei!)ältni§ ber mätyrifdjen

SWarfgrafen 3obof unb $rofop jum $apftt^um beim 3lu$brud) beS

2cf)i8ma8, infofern als ber eine ju Urban VI., ber anbere ju Sie*

menö VII. f)ielt. $)a audj bie ©eiftlidjfeit, freiließ nur jum fleinercn

Steile, für ben lederen gewonnen mar, fo Ijatte baS aatjlreicfje

Unjuträglidjfeiten im befolge, bie au$ mehreren Urfunben be$

11. 93anbe$ erficf)tlid} werben.

93on ben Urfunben finb bie roidjtigften ityrem Dollen Surfte nadjt

bie übrigen nur aufyugStüeife mitgeteilt. <Set)r ju bebauem ift, baß

man bic unb ba l'üdfen malnimmt. (So maren $. 23. 11, 326 bie

Urfunbe be§ $3encfd) Don SfraDarj Dom 25. Slpril 1385 unb 11, 434

bie Urfunbe be§felben Dom 17. September 1388, beibe für bie <5tabt

gulnef, einzufügen. 93eibe Urfunben finb in einer in 93öljmen unb

9}täf)rcn feljr Derbreiteten 3citfc^rift (SRittb. be8 93ereinS f. ®ef<f>.

ber ^cutfdjcn in 9?öf)tnen 18 , 96. 97) abgebrueft unb Kütten nid)t

überfein toerben bürfen. 3$ ^°be in berfelben aud) auf einige im

Slrdu'D ber ©täbte SBagftabt unb greiberg liegenbe Urfunben binge*

roiefen; Don ben Sreiberger Urfunben faUen jmei (fte bebanbetn ba£
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$ctmfaa$red)t greiberger ©ürger) in ba$ %af)t 1389, ftc fetten alfo

gleirfjfaU^ nodt) in ben 11. ©anb aufgenommen toerben müffen. gür

ben 10. ©anb ift bie Urfunbe beS SöifchofS Ulbert bon Seitomifchl

de dato ©ternberg 10. Äuguft 1374 (SKittc). be§ Vereins f. ©efd).

ber Deutfdtjen in ©etymen 20, 100) nachzutragen. Loserth.

Gkfcbifltc ber Wcbcrfanbe. Won St. Xf>. «Ben jel burger. II. <8otl>a,

5. 91. ^ertbeö. 1885-

Die tom ftef. am ©djluffe feiner ©efprecejung be« 1. SBanbeS

bc§ borliegenben äöerfeS (§. 3. 46 , 354 ff.) auSgcfprodjene (Er*

Wartung, e$ merbe bem SBf. gelingen, im 2. ein ©üb tum ber ölüte*

jeit be8 nieberlänbifchen Staates $u geben, ift nicht ganj in (£r«

füllung gegangen. Denn toenn auch $u faft 1000 ©eiten ange*

frhtoollen, umfaßt biefer 2. $Banb bodj bloß baS 3^^r^unbert ber

religiös spolirifchen Diebolution, ber jener Staat feine ©ntfietjung

berbanft, ben 3eitraum 5toifcr)en &arl'3 V. Slbbanfung unb bem

Söeftfälifchen 3rieben, alfo bie 3at)re 1555—1648. greittdj ftünbe

e3 menigftcnS bem SRieberlänber fchled/t an, e8 bem 2$f. übel

bermerfen, ba& er fein Programm ntct)t beffer eingehalten hat.

©onft ^ätte ja fein ©uet) nicht eine an^iehenbe unb ben ©ebürf*

ntffen aud) be§ nieberlänbifchen SßublifumS entfpredt)enbe Darftel*

lung ber gemaltigen kämpfe be8 16. 3ah*hunbert8 bieten fönnen,

mäfjrenb idt) jefct ziemlich beftimmt bie ©rroartung au8jufprecf)en

wage, auch in $oUanb toerbe e$ einen roeiten unb bantbaren ßefer«

fretö finben. Denn menn auch fein 3eitraum nieberlänbifchen

©ejrf)ichte beffer getannt unb mehr bearbeitet ift, öon cin^eimifc^cu

ttrie oon auswärtigen 3orfct)ern unb ©efc^ict^tfcrjrcibern, e§ fehlt bod)

noct) immer an einer für baS ^ublifum berechneten unb baju auf

»iffenfchaftliehe« ©tubium gebauten Darftetlung beSfelben, bie, roie

bie oon SBenjelburger gebotene, nicr)t ju breit unb nicht ju furj

gefafet ift, baju bon einem aufrichtigen ©treben nach UnparteiltchFeit

jeuejt unb auch bie ©rgebniffe ber neueren, ja ber neueften gorfdjungen

jufammenfagt. 2SaS ich föon l>ei meiner Skfprcdtjung be8 1. 33anbe$

bemerfte, ber ©f. ftüfot ftch in erfter 9teir)e immer auf bie nieber«

länbifche Literatur, auf bie ältere mie auf bte neuere, unb hat fid)

burch fein ©tubium unb feinen langjährigen Aufenthalt im Snnbe

in bie nieberlänbifchen Anfchauungen eingelebt. JDa$ ©ud) ent*

fpricht alfo entfRieben einem bi$ jefrt nicht befriebigten SBebürfniS

ber nieberlänbifchen unb auch ber beutfd)en Sefertoelt, infomeit
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GebnrfniS einer wiffenfd)aftliä> populären Storftellung ber nieber»

länbifchen ©efct)i<hte bei berfelben befielt. SBaS oom l.Ganbe eine

gemtffe (Geltung l^aben möchte, bie Arbeit SEBenjelburger'S mache bic

öon b. ßampen noch nicht überftüffig , wirb bom 2. gewiß nicht be»

Rauptet »erben; jebenfaHS nicht bon ben bier erften Güdjern.

$enn wenn mir @ine8 aufgefallen ift, fo ift e$ ber Unterfd)ieb,

ben ich oerfpüre jwifdfjen ber forgfältigen , mit Siebe unb Särme
aufgearbeiteten $arfieflung ber Sfabolution bi8 ju it)rem Siege im

Horben be§ fianbcS unb ber öoHenbeten ßtömbung ber SRepublif,

unb ber weniger anjietjenben Gefdjreibung ber fpäteren Chretgniffe bis

jum SBeftfälifchen grieben. &uch in ber erfteren gibt e8 natürlicher*

weife 3Ranche3, worin id) mit bem Gf. nicht übereinftimme ,
bod>

begießt fid) ba8 bloß auf bie Beurteilung bon einzelnen ^erfonen

unb Gegebenheiten : mit ber ©efammtbarfteHung mirb roofjl 3eber,

ber nic^t auf bem reinen $arteiftanbpunft fte^t, aufrieben fein.

9tirgenb8 fyabt ich bemerfen !önnen
f
baß ber Gf. irgenb eine Ge*

gebenheit ober eine SRetye bon Gegebenheiten nicht richtig ober nicht

im richtigen gufammenhange bargefteßt, ober irgenb etwaS S^ict)*

tige$ fortgelaffen höt - ©ein ©tubium ber Duellen unb ber Site»

ratur ift ein äußerft forgfältigeS geWefen. kleine Äbt/anblungen unb

Sonographien, auch bie neueften, finb il)m nicht entgangen, aud>

wenn biefelben nur für wenige feilen bcnufct werben fonnten; unb

wenn er aud) nicht roie 5. G. SDtotlen ju tfjun pflegt, feine fämmt»

liefen Cuetten fortwäfjrenb citirt, nid}t auf jeber @eite bier ober

fünf Güd)er anführt, unter meieren oft nur einö ober jwei felb*

ftänbig gearbeitet finb , fo halte ich berate feine Arbeit nicht für

weniger grünblich

.

Xie SWethobe ber Arbeit mußte f)kx natürlich eine anbere fein,

al$ im 1. Ganbe. £ier galt e8, eine StorfteUung ber @efRichte

be* ganjen fianbe« 5U geben, nicht ber üerfchiebenen SanbeStheile,

bie am <£nbe be$ 9Xittetalter$ jufammenmuchfen ober beffer gejagt

jufammengefchmiebet würben, unb bie XarfteHung ift alfo bloß nach

ber Seit georbnet. 9htr in ber (irrjäfylung ber Gegebenheiten währenb

be8 ©tiflftanbeS , 1609— 1621, ftnb bie auswärtigen Gegebenheiten

oon ben inneren (Sreigniffen getrennt, m. (£. feine$meg§ jum Gor*

theil ber $>arfteflung, wenn ich au$ °ic barauf bezüglichen Ge*

merfungen in ber Gorrebe ju würbigen glaube. @onft ift bie

23ed)felmirfung bon inneren unb auswärtigen Gegebenheiten, bie

fid) in ber nieberlänbifchen Üieuolution namentlich feit bem %a\)tt
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1567 mit jcbem 3at)re ftärfcr bemevfbar macht, immer im Sluge

behalten.

2)a fcfjon im 1. SBanbe bic Buftänbe roährenb Sarl'S V. Regierung

ausführlich behanbelt maren, fo fonntc ber 93f. gleich mit ber (£r=

ääfylimg ber Gegebenheiten nach feiner 9lbban!ung anfangen. @r ^at

babei nicht, wie Kotten unb Slnbere gett)an ^aben, ben fpanifch*fran*

jöfiidjen $rieg bon 1558/59 in ben SBorbergrunb gehoben, fonbem

bie bamalS fd)on beginnenben inneren SBirren, roeldje mit jebem 3ahrc

fid) meiter berbreiten. SBenn ich auch namentlich in ber ^Beurteilung

ber fjetborragenbften Verfemen burcf)au$ nic^t immer mit it)m über*

einftimme, fo ^attc ich bodj biefeS 200 ©eiten umfaffenbe erfte ©uä),

meines ba* ©orfpiel ber SRebolution, ber nieberlänbifchen £ragöbie,

alfo bie 3a^re 1555—-1567 behanbelt, für eine gelungene unb geroifj

auch ben Slnfprüchen, bie man an ein berartigeS SBerf, ba$ feine 2Ro*

nograpt)te ift, ju ftellen baSSRecht t)ot, DoUfommen entfprechenbe Arbeit.

9^tdt)t gan$ fo aufrieben !ann ich mich m^ Dcm » D *c ©tatthalterfchaft

SUba'S (1567—1572, nrie irrtümlich ftatt 1573 getrieben ift) um*

faffenben jroeiten 33ud) erflären. $ie$ mag biefleicht bat)er fommen,

bafj ich h^ Mber burch ein perfönücr)cß ©tubium eine eigene &uf»

faffung ber ©egebenheiten fyabe, toät)renb ich oem borigen 3eitraum,

ber mehr ber ©efchicf)te Belgiens, al8 ber ber heutigen 9Meberlanbe

angehört, nie ein folcheS 3ntereffe augeroenbet rjobe. $er ©f. toirb

getoiß begreifen, marum ich tococr mit feincr» m ®- 5U furS 9efa6te"

$arfteflung ber SRebolution in §oQanb unb ©eelanb im Safjr 1572

jufrieben fein fann, noch mit ihm in feiner SBürbigung Sllba'S, ben

ich oeftimmt milber beurteilt nmnfchen möchte, übereinftimme. 34
glaube überhaupt, bag, roenn man eine ©efdnchte ber SRieberlanbe

fchreibt, in welche jene ber belgifdjen Sänber nur bann hereingezogen

roirb, roenn bie Bereinigung ber beiben Zweite ftattfinbet, roährenb

nachh«t bi* ©efchichte be§ ©üben« au8 bem 3Tuge gelaffen roirb unb

bie beS «Horben* allein als $>arftellung8objeit gilt, man auch bie

(Sreigniffe im Horben, namentlich bie in $oflanb, mehr in ben

^orbergrunb &u ftellen hat. $)enn bei einer folgen Earftellung,

unb ich fitoube borliegenbe baju rechnen ju bürfen, ift ber

Horben, baS ©ebiet beS nieberlänbifchen Btaattä, ba§ eigentliche

Cbjeft, namentlich jene Sßrobtnjen, bie fich bom Anfang an gu felb*

ftänbigen ©taatSförpcrn erhoben. Stenn nicht feinem Söirfen gegen«

über bon Margarethe unb ©ranbeDa, fonbem feiner (Stellung als

§aupt ber SRebolutionSpartei in ©ollanb unb ©eelanb banft SBilhelm
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bon Cranien feine ©ebeutung für ben nieberlänbifchen Staat, banft

baS £auS 9iaffau-€ranten fein btmaftifcheS Anrecht , bem baS öolf

auc^ in ben Sauren ber föepublif ljulbigte. SlHein id) bin mir

bewufjt, bafj $iele ^ier md)t mit mir übereinftimmen werben, unb

halte biefe luftorifche ftontrooerfe für jiemlid) nufrloS. Sieber, als bie-

felbe weiter auSjufpinnen, menbe id) mid) bem britten 93ud}, bie Sa^re

1573—1585 umfaffenb unb„2Bilhelm oonCranien unb ber Unabhängig*

feitSfampf genannt, ju, in welkem bie $>arftettung fo ausführlich ift,

wie bie 200 Seiten, in welken biefelbe jufammengebrängt ift, eS nur

erlauben. $)ie fcfwn fchr berfdjlungenen gäben ber nieberlänbifchen unb

ber curopäifd)en ©efchidjte ballen fid} ^ier ju einem faft unentwirr-

baren Knäuel jufammen, e$ Kämpfen ^ier mit unb nebeneinanber fo

toiele weit auSeinanberget)enbe nnb berfdjiebene 3ntercffcn #
bajj eS

feine geringe Arbeit ift, wenn jefct nach allem, maS barüber fdjon

geformt, herausgegeben unb gefdjrieben ift, in ein paar Rimbert

(Seiten eine ©djilberung geboten wirb, bie allem 2Sicf)tigen nur

einigerma&en ju feinem Siecht oer^ilft. 9tur jmei $ifferenjen jwifchen

bem 93f. unb mir möchte ich h^borheben: erftenS wunbert eS mid),

bog er bem großen 3taliener, ber ©elgien wieber für ben $attw*

ItjiSmuS unb Spanien jurüeferoberte, SUeranber öon $arma, fo wenig

Sümpattjie juwenbet, unb ^weitenS begreife ich tanm, wie ein fo

öorurtheilSfreier &utor ber Meinung 2Rotleb/S bei^uftimmen fdjeint,

SSilhelm oon Cranien hätte bei längerem Seben wahrfcheinlich bie

Befreiung beS ganjen £anbeS erzwingen fönnen. fiefctereS wäre mir

butd)au8 nicht aufgefallen, wenn SB. fict) ber 3rabition, wie fie oon

SKotleü, auf'S neue belebt ift, angefchloffen hätte; boch eben, Weil er

bon berfelben fo oft abweicht, fann ich nicht barüber fdjweigen.

Sreilid) bie 9lrt unb SBeife, wie er in biefer 3ei*f<hrif* öor 51DC*

Sahren über SBilfjelm bon Oranien gefchrieben hat, ift bamit einiger«

magen im ©inflang
;
boch ich übergehe auch liefen ^unft umfomehr,

weil meine SReinung über ben Oranier gewig feine geringere ift als

bie feinige. 93lo& bei einzelnen fünften, namentlich bei bem bem*

felben burch 2ö. im ©inflang mit ©roen ban Sßrinfterer augefdjriebenen

GalüiniSmuS in ber legten $eriobe feineS SebenS, fann ich mid)

nid)t beruhigen,

3m üierten SBudt) , bie ©rünbung ber 9tepublif HS jum Still*

ftanb ber jWölf Sahre, 1585—1609, umfaffenb, betreten wir fdjon ben

SBoben ber ©efdjichte beS nieberlänbifchen Staates. ^Belgien ift ein

frembeS, ja feinblicheS #anb geworben, bon beffen Sdjicffalen unS
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wohl big junt 3at)re 1815 wenig bom SSf. erzählt werben wirb.

SSenn nun 2Rotlen fid) h°* »erführen laffen, in feiner „United

Netherlands" bie ©efdHtfjte granfretchS unb überhaupt be8 ganjen

weftlidjen (Suropa in bie 3)arfteUung tnnetnjujiehen, fo hat 2B. bieS

bermieben unb nur ba8 SftoHuuenbigfte babon gefagt (faft hätte ict)

ftatt „nur" gej'chrieben „faum"), fo ba& felbft ber Untergang ber

Srmaba nur beiläufig befprodjen wirb, dagegen h flt SB. richtig

eingefefjen, ba& in ber furjen $ertobe ber ©eneralftott^alterfc^aft

be3 ©rafen 0. fieicefter, ben Sohren 1586/87, bie ärift« ber nieber*

länbifdjen StaatSgefdjichtc liegt, unb biefelbe barum auch eingetyenb

bef^rieben. Sluch ^ier gibt e$ anfehnliche Xifferenjen 5Wifcf)en unS

;

namentlich fieicefter ^at er, id) benfe auS faft aH$u großer gurc^t,

ungerecht ju werben, entfdjieben *u günftig beurteilt. (£8 macht fich

aber frf)on jefct eine ?lnberung in feiner Arbeit bemerfbar. $ie $ar«

fteUung ber ©rünbung ber SRepublit jeugt, wenn auet) weniger wie bie

ber legten ^eriobe beS $ampfe$ mit Spanien, bon einiger Ermattung;

e£ geht ihr namentlich bie £ebcnbig!eit ab, bie fonft fo fichtliche

Siebe be8 Tutors erwärmt unb burchglüljt nicht mehr ade Seiten

bed S3uct}e$. ©on ber ©rjählung ber nieberlänbifchen.SRebolutton ift

er in bie ©efchidjte ber nieberlänbifchen föepubltf hinein gelangt, wo

ftch gleich alle jene #inberniffe jetgen, bie eine $)arfteüung berfelben

fo fehr erfchweren. $a3 perfönliche Moment hört auf, ba8 heröors

ragenbe an berfelben ju fein. 2Wan hat nun mit Kollegien ju tt)un,

Elften treten an bie Stelle Don ©riefen. §öd)ften$ bie Statthalter

unb ber 9lbbofat laffen ihren perfönltchen 2Billen bliefen; fonft gibt

e£ blofje tarnen, bie Kollegien bertreten, bie allein millensfähig finb,

foenn auch nie wißenäeimg. 3)a8 nimmt ber nieberlänbifchen ©e*

laichte ben SReij; wie fann man fich für irgenb ein Kollegium inter«

effiren? Seicefter, ber bie ©igenart beS fianbeS, ba$ er $u regieren

berufen war, nie berftanb. rebete in feinen bon Schmähungen aller Slrt

überftrömenben ©riefen üon ..those cunning fellows, the States" , al$

hätte er mit ^erfonen, nicht mit Kollegien 5U thun! 2B. fennt bie

nieberlänbifche ©efchtchte biel ju gut, um biefen geh*« ju wieber»

holen, aber er fchetnt fich ™fy mc
?)
r erwärmen ju fönnen für

biejenigen, beren $h fltcn er fdjreibt. Selbft Olbenbamebelt tritt

nur feiten h^^bor; wir fühlen feine gewaltige
t
$erfön(ichteit faft

in jebem (£reigni£ herau^ b°d) iw* fönnen nur feiten ermeffen,

inwieweit er allein ober mit anberen gehanbelt hat- $)a& ift e3

auch, n>a8 Won gleich nach bem 3<»hrc 1576 Dic Gegebenheiten

i
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in §oüanb unb ©eelanb fo farbloS macht ben Gegebenheiten im

©üben gegenüber. Natürlich fpiegelt fid) bie« in 3B.'3 Arbeit ab.

üttan ftet|t feine 9»enfd)en mehr an ber Arbeit. Unb bajn fcheint

e8, als ob e$ ben Gr. Drängte, ba$ (£nbe be$ ffaben* gu er*

reiben, (Schon bie Stürje, mit welcher er fetjr mistige Gegeben*

Reiten abbanbelt, wie G. ben (Seefteg $eem$ferfS bei (Gibraltar

im %a\)xt 1607, Welver einen fo großen ©influfj auf ben gort*

gang ber llnfterfyanblungen über ben ©tiflftanb hätte, macht biejnt

(Sinbrurf. $ocf) ift bie $)arfteüung be$ religiös «polttifchen Kampfes

mä^reub be$ (StiHftanbS, womit baS lefcte SBud) „$>er Geftanb unb

ber lefrte $ampf um bie Unabhängigtett" anfängt, ju (oben; nament«

lid) ber unparteiifrf)e (Stanbpunft, ber heftigen Parteinahme ber

meiften £>iftorifer qegcriüber, üerbient Anertennung. 2S. ift jefct auch

jur SrfenntniS gelangt, Olbenbarncoelt unb bie hoUänbifdfjen Staaten

hätten jmar ba0 formelle SRecbt an ihrer Seite gehabt, aber auch fonft

nicht«; nur fcheint e8 mir, bog er ju günftig über bie ©egner unb

fpejieH über SMorifc oon Cranien benft. Sebocf) tyer gilt wieber bie

perfönliche Auffaffung, unb gewifc bei weitem ftärfer, wie mir fcheint,

al§ bei bem m. (£. ju hartem Urtheil über feinen ©ruber griebrich

Heinrich. $a$ ßapitel, in bem bie auswärtigen Angelegenheiten

tuätjrenb beS ©tillftanbeö behanbelt werben, fcheint mir ba$ am
wenigsten gelungene ju fein, auch oom literarifc^cn (Stanbpunft; bie

abfonberliche Get)anblung ber oerfchiebenen £änber t) fl t babei etma$

SchulmtifcigeS. ©lüeflicherweife ift fie nicht wieberholt worben, bie ©es

fliehte ber legten $eriobe bc$ Krieges wirb jufammenhängenb erzählt.

(£3 thut mir aber (eib, nicht umhin ju fönnen, fner einen entfehiebenen

Langel herbor^uheben. $ie ©efehiebte ber Üiebolution bis jum Safere

1609 ift nicht allein SB. beffer gelungen, fonbern in berfetben ift

fein gaftum üon irgenb melier Sichtigfeit übergangen, #ier bei

ber $arftcllung beS politifchen unb friegerifchen Kampfe« aber Oer«

miffen wir einen Xr;etl ber wichtigften Gegebenheiten. $er ftrieg

mit (Spanien würbe nur theilweife in Europa geführt, bie bärteften

©treibe empfing bie aRonarcfnc in Afien unb Amerifa. $)a würben

bie ©iege erfochten, Welche, jufammen mit ben gortfdjritten ber

©egner $ab£burg3 in $)eutfd)lanb, bie öfterreichifch*fpamfche 2ttad)t

jwangen, bie ©äffen ju ftreefen. $ie Eroberung GrafilienS, bie (£r«

Werbung ber 2echerrfchaft in ben Tropen gehören nicht jur nieber*

länbifchen kolonial =
, fonbern gonj gewig jwr nieberlänbifchen ©e*
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fliehte. Unb aud) bie ©rünbung be$ inbifchen Steides unb ber §err*

fchajt auf 3aöa, bic ©erbröngung ber 9*ortugiefen bon bcn lüften

3nbien8, bie bodj theilroeife fctjon in biefe 3*** fallen, ftnb, menn

jie auch in älteren nieberlänbifdjen ©efchidjtSmerfen nic^t berücf*

ftt^rigt »erben, fef)r beftimmt integrirenbe Steile jener ©efdjichte.

Cime eine Darfteflung ber Sfjätigfeit ber geroaltigen ^ßerföntid^feit

be$ ($rünber$ oon ©atQöio, bc (£oen, eine3 ber großen Männer

M 16. Sa^unbert^, ftnb bie äujjcrft öernnrfelten ^Beziehungen ju

Snglanb SB. foum flu berftehen. ÜRun ift es aüerbingS be$ 93f.

Slbficht, biefen 7l)eil ber nieberlänbifchen (Skjdjichte im nädjften ©anbe

ju behanbetn, oQetn fo geht ber ßufammenhang ber Gegebenheiten

verloren. Unb fo ftet)t e§ aud) um bie #anbclS* unb Jhilturgcfchichte.

Senn biefe in ber oorigen ^eriobe einen ^entlieh auSgiebigen $lafo

erhalten, roarum nicht hier? ©ie ftnb ja nid)t minber mistig ge*

toorben unb gehören ju biefer, nic^t jur nächflen Sßeriobe. 3vre ich

ni^t, fo fjat ouc^ bie Literatur be« 3ettraumS weniger 93crüctficr>=

rigung erfahren; id) erinnere mid) ntct)t
f
bon ber alteren ©affenaer*«

-Historisch Verbael",. ein ©ud), ba$ bod) in jeber «ibliothef ju

fmben ift, citirt gefunben 511 ^aben, unb bermiffe aud) ungerne

einige ber mistigeren ©erfe ber neueren $iftoriograpl)ie. 91ifcetna,

t>er bod) feine$roeg& alles erjd)öpft, fct)etnt ^»nuptqueUe; baneben

fostmen namentlich neuere $ubtifationen in SBctracht; \)k unb ba

mirb bie bon ©ritt fortgeführte ©cfd)td)te öon Slrenb ald CueQc

genannt, roaä bod) nur gefd)ef)en barf, too biefelbe auÄ ungebrueften

Duetten fdjbpft. $>od) bei ber SWetljobe, nadj roeldjcr ©. oerfährt,

Iä£t ftd) biefeS öielleicht leicht erfläten. (£r t)at feine eigentlichen

Oueffenftubien gemalt unb e$ gab h»*t feine Vorarbeiten, bie ^u-

fammen ein ©anje* bilben, e£ gibt nur ©tücfmerf, unb auger

©agenaar bietet nur ©rill eine jufammenhängenbe, bie $>ctail3 mit*

rheilenbe SBefdjreibung ber (Sreigniffe. $)a« ift roieber ganj anberä

beim fofgenben Zeitraum, bon bem ich überzeugt bin, baft e3 bem

Sf., wenn ihm oergönnt ift, auf biefelbe ©eife fortjuarbeiten unb

eT ftd) nicht $u übereilen fyat, gelingen roirb, eine recht anjiehcnbe

3djilberung ju geben. @o rufen mir ihm gerne ein aufrichtige^

„Stuf ©ieberfehen" $u, ein „9luf ©ieberfehen" in ben 3*'*™ Dc^

3ohann be ©itt unb ©ilhelm'3 III. P. L. M.
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3)ic älteren ©gmonber ®cföid)t«qucaen. Bon Äarl Orrci^errn ü. Sticht«

Wen. ©erlin, SBil&dm §crfc. 1886.

Der berufenfte Neuner t>er frieftfdjen ©efdjichte ^at in biefer

@<hrift bie Seiftungen ber rotdjtigftcn (Stätte mittelalterlicher ®t*

fd)id)tfd)reibung in ^ottonb ju ftc^ten unb ifyr gegenfeitigeS Ver-

hältnis ju beftimmen unternommen. Die bisherigen Ausgaben ber

„Annales Egmondenses" burd) Sßerfo unb eineS offenbar ju (£gmonb

in naher Vejietjung ftet)enben „Chronicon Hollandiae" in ÄluifS

„Historia critica" ha^en, nicht auS jufammenfafjenber öerürfftch 5

tigung beS gefammten 9)cateriatS he*borgegangen, noch nicht ju ttarer

(Srinficht in bie (Sgmonbcr ©efchidjtfchreibung geführt. 9tichthofen toeift

noch, bafj beibe Söerfe auf ein §lnnalenroerf jurüefgehen, baS in ben

Greifen ber ©gmonber ©eiftlichteit n>a^rfdt)etnltdt) fucceffibe bon 1122

bis 1205 entftanben i|t. 3h«* fc^licfet fidt) baS „Chronicon Hollandiae'

fo eng an, bafj eS mit Stecht als „Egmundanum" bejeichnet werben

fann, roährenb bie Ritualen einen „generelleren ©tanbpunft" ein*

nebmen, bielfach fernerliegenbe Ouellen benutzen, fo ba& ber Warne

„Egmondenses" für fte nicht paffenb erfdjeint.

hieben biefen SBerfen befpricht 9c. auch ausführlich bie §aupt»

quellen für bie ältere ©efefnehte ber Slbtei, bie fid) gleichfalls befonberS

in bem „Chronicon** berroertt)et finben. Vor allem bie bier Urfunben

Arnulfs, ftarl'S beS Einfältigen, Üothav'S (Sohn Submig'S IV.) unb

Ctto'S III. , bie r)ier jum erften 9Jcale forreft abgebrueft werben.

Sobann bie Urfunbe beS (trafen Ztyobtxid) bom 3&hrc 1083, meiere

faft eine gamiliengefchichte ber älteften (trafen üon ^oQanb enthält,

unb jroei ©chenfungSbücher , bie in ©afhuijen'S „Wieberlänbifchem

SReichSarcfuV fich abgebrueft finben: „Liber Adalberti«, batb nach

1125 gefchrieben, unb „Liber Evangeliorum", fucceffibe btS etroa juni

3ahre 1083 berfaßt.

(Snblich wirb auch beS Verhältnis ber genannten OueEen ju

fpäteren ®efcfcichtSn>erfen ( ber SReimchronif beS StteliS ©tofe unb ber

©gmonber Ghronif beS SBilhelmuS s$rocurator, erörtert, beren erftereS

fich auf Da$ Chronicon Egmundanum, beren tefytereS fich ouf °ie

„Annales" ftüfot, unb eS tritt auf biefe SBeife eine abgefchloffene,

nichtige, aber bisher ziemlich bernachläffigte ©ruppe mittelalterlicher

©efehichtfehreibung in georbneter unb für bie Venufoung überseht«

licher ©eftalt herbor. SRöchte ber britte tyeil ber „grieftfehen Unter«

fuchungen", in welchen bie hier behanbelten Duellen hauptfächlich ju Oer*

ioerthen finb, balb biefer Vorarbeit nachfolgen! Otto Harnack.
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Cartas de la venerabile Madre Sor Maria de Agreda y del Senor

Rey Don Filipe IV por Francisco Silvela. Tomo primero. Madrid,

Est. Tipographico Sucesores de Rivadeneyra, Impresores de la Real

Casa. 1885.

©or SWaria, nadj ifyrem (Geburtsorte be Slgreba genannt, mar am
2. StprtI 1602 als bie Softer granciSco'S (Coronet t) be Catalina bc

Tirana geboren unb mit 30 3a!)ren nebft iljrer ÜWutter unb ©djroefter

in ben Crben ©an SranciSco'S getreten. S^r affctifd)e£ £eben Oer*

fdjaffte H)r einen ftuf meit über bie dauern beS KtofterS tynauS.

in iljrer ©aterftabt am 10. Sinti 1G33 ein neue«, nocf) ^eute

beftel>enbe8 ©arfüfjerinnenftofter de la Concepcion descalza de

Agreda gegrünbet mürbe, mürbe ©or Waria jur Oberin beäfclben

ermaßt. 6ie l>at in biefer (Sigenfcfjaft eine Slnjaljl mttfttfdjer ©ucfccr

berfafct, barunter eine Einleitung in bie ©efdjid)te ber ^eiligen 3ung=

frau (Introduccion a la Historia de la Santissima Virgen), meiere,

fpötcr umgearbeitet, unter bem $itet Mistica ciudad de Dios er*

fdjienen ift.

3f)r föuf brang bis nad) 2J?abrib, unb ^tutipP IV. münfdjte bie

gelehrte 9?onne fennen $u lernen unb it)ren 9tatf) bejügtid) oerfdues

bener UnglürfSfälle, meiere 1643 ba§ 9teicr) betroffen fyatten, ju Ijören.

911$ er einiger Unruhen in Katatonien megen eine 9Reife nad) ©ara*

goffa unternahm , berührte er am 10. 3uli Wgrcba. $er (Sinbrurf

ber frommen unb gelebrten $ame mar ein nachhaltiger. $)enn öon

biefer 3fü "nD ^Begegnung bahrt eine intime, 22 3o()re bauernbe

fiorrefponbenj mit ©or 9Karia bi§ ju i^rem $obc (24. 2Rärj 1665,

üier 9Honate öor «ß^üpp'S $af)infdjeiben). ©ereit£ 1855 Ijat ein

Sranjofe, ©ermanb be tfaoigne, eine Hnsafjl biefer ©riefe in baS

granjöfifdje überfefct unb ju einem jiemlid) fritiflofen unb einfeitigen

SBcrfe „la soeur Maria de Agreda et Philippe IV, roi d'Espagne"

(^ariS 1855) üermertfyet. 3n Dem SEBerfe oon ®eorg Sofep^ Üflanj.

meldjet 1856 eine ©ammlung ber Ijerüorragenbften d^riftttc^en 9Ku-

ftifer aller fatfjolifdjen ©ölfer Verausgab, befinbet fid) im 15. ©anbe

eine getreue Überfefyung bed SöerfeS öon iiaoigne, öon Sföilfjclm S3olf,

unter bem $feuboitt)m Submig (JlaruS (bemfelbcn, meiner aud) bie

„Ciodad de Dios« überfefrt hatte), „$ie ©djmefter 9tfaria be Wgreba

unb Philipp IV., König oon ©panien" betitelt. $on granciSco ©il*

t>ela, ber lefcte 3"fti$minifter beS jüngft oerftorbenen ®önig$91lpljonfo,

bat eS nunmehr unternommen, ben bollftänbigen ©riefn>ed)fel jroifd)en

?lu"PP IV. unb ©or UNaria herausgeben, beffen elfter SBanb öor*

-
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liegt. Die Originale befinben fieb im föniglichen ^alafte ju SUJabrib,

im Konbente ju Slgreba unb im ^rtoatbeftye (9Karquefa be (£afa*

Soring, (Jonbe be ©enatmöia, Ganoöa* bei Gaftillo u. 51.)-

?lu3gabe ift eine muftertjafte , eine forgfältig getriebene hiftorifc^e

Einleitung ift berfelben beigefügt. 3nbeffen möchten mir an biefet

©teile bod) ben 28unfd) au$fpred)en , bafe bie fpanifcljen 0>elet)rten

mit Unterftüfcung ber Regierung fiel) ber Spublifation mistigerer

t)tftorifcr)€r Dofumente annehmen unb uor allem eine roürbigc SluS*

gäbe ber ^rotofoUe be§ fpanifcf)en ©taat3ratt)e8 in Angriff nehmen

motten. So intereffant ber ©riefroedjfel für bie CS^arafteriftif ^tjU

lipp'8 IV. ift, unferen tjiftorifcf)en Äenntniffen fommt berfelbe boct)

nur in fetjr geringem 3Wajje ju Öute.

9lu$ ber ftorrefponbenj getjt tyeroor, bafj ©or SWaria ftdj be*

müfjt ljat, einen in itjrem Sinne erjie^enben unb tjeilfamen Crinftufj

auf ba« <ßrioat* unb ©taatSleben be« ÄönigS ausüben, ©ie er»

malmt ifm jur X^ätigteit unb ©tanbhaftigteit, $ur Mnberung feine«

i'cbenäroanbelS , $ur Aufgabe feiner £iebfd)aften , feiner X^eater*

leibenfdjaft , für bie er groftc ©ummen oerfd)tt>enbe , ftatt ftc ben

£ofpitälern juflie&en ju laffen; jur ©elbftäubigfeit , fie Ijält bem

Könige oor, er möge ofjne (Mnftlinge regieren; fie Ijat oornelnntid)

jum ©turje Clioare$' beigetragen unb fpäter ba$ Verhältnis

be§ SönigS ju SKaria 9lnna bon Cfterreich beeinflußt. Der
&önig mieberum flagt über feine1 ©djmädje (fragil naturalezza),

bie er reumütig jugibt, unb üerfprit^t ©efferung; er betlagt e$,

bafj er ben Jpcrrn beleibigt l)abe , unb bittet ©or SDJaria um Statt;

unb ©eiftanb, bod) entfchulbigt er ftetS feine Untt)ätigfeit mit bem

Langel an tauglichen Dienern, Staatsmännern unb ©enerälen. Die

ganje 3erfal>renf)eit ber fpantfdjen 3uftänbe mä^renb ber franjöfifdjen

3nüafion tritt in bem ©riefroechfel grell ju Sage, tior allem ber

Drofe ber aragonefifdjen ©tänbe, meldte fic£> bie 3uri$biftion ber 3n*

quifition ntd^t gefallen laffen wollten unb „bie fid) benehmen, ald

menn ber fcinb ficr) auf ben Philippinen befänbe". ©ereit§ in feinem

erften ©riefe besicherte ^InfcPP IV (4 - Cft. 1(>43), er fyabt gro&eS

Vertrauen, bafj bie (lebete ©or 2)?arta'£ bie 9tuhe feiner ©taaten

beförbern merbe. ©or SJcaria erroiberte, ber König merbe bem £errn

angenehme Dinge ooHfü^ren, menn er feine ©djulb bereue, unb er*

malmt if)n 5ur (^erecr)tiflfeit
; fie tabclt ^lu'lipp'S ©djmäche unb @ut*

mütf)igfeit, um gut bebient ju werben, müffe man gefürchtet fein,

ber Jriebc fei ber Monarchie am nöthigften, bie chriftlichen ©taaten
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möchten im grieben mit einanber leben unb fid) gegen bie Surfen

üereimgen, fte fefot e3 burd), bafc fid) Sßffilipp felbft jum $eere be*

gibt; nad) bem Dobe be3 fttonprinjen richtet fie ilm auf, er möge

l^iüpp II. nacheifern; munberlid) finb berfdjiebene ©eifpiele, mclcrje

eorSÄaria bem Könige Dor^ält: ©.203 ©eifpiele öon Slbraljam,

£f>eoboftu8 unb $ob, S. 220 üon (SKbeon, (5.229 toon aKatljeuä,

^etruS unb Daöib u. $1.

Söon allgemeinerem 3ntereffe bürften einige bem ©riefmedjfel

beigefügte (Betreiben fein, fo ber SBrief Don 3uan b'$luftria'S an

^tjiüpp IV. Dom 8. Slpril 1648, in metdjem er über bie C£innaljme

9ieapel9 berietet; ferner möchte tdj fyerborfyeben baS Sdjreiben bes>

Duque be $i$ar an Sor 2Karia unb ifjre Äntroort öom 14. Wlai

unb 20. 3u(i 1648 über bie t>errfd>enbe Unjufriebenljeit unb bie

SDtöglidjteit einer öerfdjmörung in Spanien, enblid) einen ©rief

Wtipp'SIV. an ?apft SnnocenjX., in meinem ber ftönig ben

^eiligen $ater für eine bogmatifdje Definition ber purissima Con-

eepeion ber 3ungfrau 3Raria ju intereffiren öerfudjt.

A. Gaedeke.

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog udgivet ved 0. Nielsen.

Kjebenhavn, i Kommission hos Rud. Klein. 1880—1881.

Danske Kancelliregistrauter 1535— 1550 udgivne ved Kr. Ers-
lev og W. Mollerup. Kjebenhavn, i Kommission hos Rud. Klein.

1881-1882.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stsendermedernes

Historie i Kristian IV's Tid.
,
udgivne ved Kr Erslev. Ferste Haefte.

Kjebenhavn, i Kommission hos Rud. Klein. 1883.

Kong Christian den Fjerdos egenheendige Breve udgivne ved C. F.

Brickaog J. A. Fridericia. 1636—1646. (Heft 4-11.) Kjebenhavn,

forlagt af Rud. Klein. 1882-1885.

Die feit 3anuor 1877 befteljenbe „©efeüfdmft für bie #erau8*

gäbe bämjdjer ©efdjidjtSquellen" (Selskabet for üdgivelse af Kilder

til Dansk Historie) fefct mit biefen ^ßublifationen ifjre Arbeiten in

rüftigftcr unb öerbienftlidjfter Söeife fort. Sie erfreut fict) babei

für bie Kancelliregistranter ber Untcrftüjjung be$ $arl3bergfonb§,

für bie übrigen OueUcn ber be£ $ultu§minifterium£; $u ben Briefen

(%iftian'$ IV. leiftet bie $jeImftjerne*SHofcncron'fd)e Stiftung einen

Beitrag.

Der Codex Esromensis, ein (SopiariuS be$ im norböftlidjen
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Seelanb gelegenen SHofterS (£Srom, mar bisher nod) nicht öollftänbig

ebirt, wenn auch ber größere Ityeil feine« Sn^altd burd) jerftreute

^ublifationen befonnt geworben war. (£r entftanb, abgefehen bon

einigen nachträglichen Eintragungen, in ben legten Saften *>eS

15. 3at)rt)unbert8 als eine Sammlung ber bie ^ßribilegien unb (Eigen*

tt)um8rect)te be§ $IofterS oerbriefenben Urfunben. £>a unter it)nen

bie älteren, bon 1140 an, berhältniSmäfjig jat)reich finb, fo liegt

eine §auptqueHc mittelalterlicher bänifc^er Qbtfäityt in ber neuen

^ublifatton $u bequemer ©enufyung bereit. Unter 259 dummem,
bie ber auf ber UnioerfitätSbibliothef ju Kopenhagen bewahrte Sßer*

gamentcober. enthält, finb nur noch $mei im Original erhalten. 3ehn

baSSHofter betreffenbe, nach Originalen gebruefte Urfunben auS ben

Sohren 1290—1511 ftnb ber fytblifation alS „©eilage" hinzugefügt.

$)ie Gbition ift mit ber Sorgfalt unb ©ewiffenhaftigfeit gearbeitet,

bie alle Arbeiten 0. Wielfen'S auszeichnen
;

beweiben fchreibt ber

Herausgeber baS ©erbienft ben §erren ©jetterup unb ©eefe ju, bie,

wie eS ©rautf, ift bei ben Arbeiten ber ©efellfchaft, mit ber „Sluf*

ficht" über bie (sbition beauftragt waren. $>afj bie im wefentlicfjen

fachliche Orbnung beS (£obey beibehalten würbe, h flt flewi& biel für

fich; eine boraufgefchiefte c^ronotogiferje Überficht hebt bie entgegen«

ftehenben ©ebenfen. Ein trefflicf)eS 9iegifter ermöglicht bie mannig«

faltigfte ©enufeung.

$ie Danske Kancelliregistranter 1535— 1550 bilben eine er-

freuliche gortfcjjung ber trefflichen ^ubltfarion Kong Frederik den

Forstes danske Registranter (ögl. 45, 554) oon benfelben

Herausgebern, $a baS r Danske Magazin 44
bie gleichzeitigen „Teg-

nelser" herausgibt, fo liegen für eine umfaffenbe ^eriobe ber bänifchen

©efchichte bie wichtigften OueHen in feltener ©rauchbarfeit bor. $er
früheren Arbeit fct>Iiegt fich oic borliegenbe auch in dorm unb 9#e=

tljobe enge an. 9Jur wichtigere ©türfe ftnb in extenso mitgeteilt,

bie Siegel ift baS SRegeft. ©ei SBiebcrgabe beS urfprünglichen SejteS

finb jefct einige Abweichungen beliebt worben, bon benen baS ©er*

einfachen ber hanbfdjriftlichen £oppelbofale boer) nicht ganj ohne

©ebenfen fein möchte; früher würbe ©udtjftabentreue feftgehalten.

Sact) 5 unb Söortregifter finb eine banfenSmerttje 3ugabe gegenüber

ben föegiftranben griebrich'S I.; bei bem mäßigen Umfange beS

©anbeS ift bie ©ereinigung bon CrtS* unb ^erfonenregifter un-

bebenfücr). Urfunben ber $anjleiregtftranben , bie nicht eigentlich

oom Könige ausgingen, finb ju einer „©eilage" bereinigt, in bie
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auch eine Hnjahl SebnSbriefe , meiere gelegentlich einer föniglidjen

Sabitng Dorn 9. 3<*nuor 1545 aufammengeftellt finb, Aufnahme ge*

funben haben, fomeit fte noch nicht anberweirig gebrueft waren, £te

„Äufficht" führten bei ber Sßublifation ftrarup unb Sörida. — SERöd^te

bie ©efeüfdjaft ihre ^ötigfeit boch auetj balb auf bie äußere ©es

fliehte ber Regierung Qhriftiaii'S III. richten fönnen; ber gorrfchritt

gegenüber unferer bisherigen Kenntnis würbe in biefer Dichtung ein

ungleich erheblicherer (ein.

(Eben biefem ©ebiete ber äußeren ©efdjichte beS SanbeS gehören

wesentlich bie „Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stamder-

modernes Historie i Kristian IV's Tid u an, unb fie finb unftreitig,

abgleich erft ein #eft bon ihnen borliegt, bie wichtigfte unb inhalt*

reichte ^ublifation ber ©efellfchaft. 2)aS mttgetr)eilte SWatertal fällt

in bie 3ahre 1588-1621 unb berbreitet über biefc ^eriobe ein über*

rafdjenb neueS Sicht. $er Herausgeber $at auf baS ©orgfältigfte

alles $ufammengeftellt, maS an gebruefiem unb ungebrueftem Material

jur ©efdjichte beS 9ieict)SrathS unb ber ©tänbetage borhanben war;

in ben erläutemben Sßoten fteeft eine wahre güUe bon Arbeit

unb ftenntniffen. SBir erhalten burch biefe Sßubltfation bie Werth*

boQften SXuffct)lüffe über bie polttifche ©efdn'chte 5)änemarfS ju einer

3eit, in ber eS in ber allgemeinen ^ßolitit Europas eine SRoHe fpielte

;

manche^ he^ömmliche S3orurtf}eil wirb jerftreut unb bor allem in

ber ©eurtheilung oon König unb SieichSratf) Sicht unb Schatten ge*

rechter bertheilt werben. £>a$ Verhältnis ju $>eutfchlanb erhält

öielfach neueS Sicht 3Köct}te eS ber fterauSgeber möglich machen,

feine Arbeit balb, wenn auch nicht fofort $um Slbfchlufj, fo bod)

weiter ju führen 1

). Sluffdjlufc über baS ungebrutfte SRaterial er*

galten wir noch nicht, oa *>\t Einleitung erft bem abfchliefjenben

$efte beigegeben wirb. „Slufftcht" führten gribericia («erfaffer ber

„&t&eren ©efetjichte SJänemartS 1629— 1660") unb 3»rgenfen (feit

Söegener'S Abgang ©eheimarchibar).

$)ie Sortfe^ung bonKong Christian denFjerdes egenbändige Breve

ibgl. 3- 45» 556) »ft Dem !• ©flnbe ber $ublifation rafch gefolgt;

baS SSerf wirb mit einigen heften boüenbet fein, fßox bem 1. JBanbe

haben bie oorliegenben ©efte, befonberS bom 6. an, einen reicheren

3nhalt borauS. 3Wit bem 3al)rc 1639 beginnen bie Briefe beS SfönigS

an ftorftj Ulfelb, mit 1640 bie an <£hrifrian Slwmfen 6ehefteb, mit

») 3nj»if(hen crfd)ifn ba* 2. ^eft (bid 1626).

eiftorif4< 3<itf*tift w. &. w>. xxi. 10
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ir>41 bic an Den ©efanbten in Stocffmlm, ^eter Söibe; in ifmen

fleigert fia) mieber ba$ fac^lic^e 3ntereffe, baS an bcn ©riefen ber

3a^re 1032—1038 ferner aufregt erholten mar. Da8 Sormori &um

2. ©anbe crflävt bic 3nb,altlofigfeit biefer leiteten bamit, bag gerabe

bic Sforrefponbenj biefer %at)xt nur feljr lücfen^aft jufammengcbtac^t

mcrben fönne. (53 fdfjeint bemnarf) ber SBerluft gerabe bic belang*

reiferen SBriefc betroffen ju Ijaben. Die (£bition bewahrt bic gleite

ftid)t)altige Düdjtigfeit mie beim 1. $3anbe, aud) ift bie SluSftattung,

fplcnbiber als bie ber übrigen ^ublifationen ber ©efeßfdjaft , bie

alte geblieben. Diefe ^Briefe, bie ftftenftücfe be$ 9fteid)8ratt)3 unb ber

Stänbetage unb gribericia'8 „Äugere ©eft^i^te''' werben in 3U*

fünft eine feftc ©runblage für alle Arbeiten jur ©efdjid)te ©tjris

ftian'3 IV. fein.

Normaimerne. Af Johannes Steenstrup. 3. Bind: Danske og

Norske Riger paa de Brittiske Oer i Danevseldens Tidsalder. — 4. Bind

:

Danelag. Kjobenhavn, Rud. Klein. 1882.

Steenftrup'3 umfaffenbe Arbeit über bie Normannen erfjält in

biefen Jöänben eine bebeutenbe ©rmeiterung. Der 3. ißanb bringt

mefentlicf) eigentliche ©efdjicfyte, Derfolgt bie Sdfjicffale ber norman«

nifdjen 9tieberlaffungcn auf bcn britifdjen Snfcln; ber 4. ©anb be*

fcfyäftigt ftd) mit bem fttedjte biefer SRieberlaffungen. Die 9?atur ber

Überlieferungen bringt e8 mit fid), baß bie "Jcefultate ber fdjarf»

finnigen Unterfudjungen Steenftrup'a jum großen Stjeil bodj nur

eine relatiöe Sidjerljeit geminnen fönnen. Der S3f. leiftet ba$ 2Rög*

Iict>e in Sammlung unb $ermertlmng ^erftreuten Stoffes, aber biefer

geftattet eben fet)r f)äufig nur eine relatioc Gtnftdjt in ©ang unb

gufammenfjang ber Dinge. $118 ein gefiedertes ©rgebniS fann aber

bodt) gelten, baß ber ffanbinabifdje (Einfluß auf baS 9ted)t8lebett ber

unter ben 2lngelfad)fen tjeimifcf) gemorbenen 93olf8genoffen ein Diel

größerer mar, als man bisher Ijat glauben moHen. 3" (Sinjefljeiten

bleibt allerbingS ber DiSfuffion nod) ein meiter "Spielraum, einer

DiSfuffion atlerbingS, bie junädjft aua} ju feften abmeicf)enbcn 9te*

fultaten faum führen mürbe.

Valdemar Atterdag og haus Kongegjerning. Af C. E. F. Rein-
hardt. Kjebenhavn, Gad. 1880.

3n ben ft^arfen nationalen Differenzen, melcfje bie legten fünfjtg

3al)re $mifcf)en Deutfdtjen unb Dänen tyaben auffteigen fefjen, ift bie

Slufmerffamfeit oon beiben Seiten in nationaler Jenbcnj miebertyolt
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auf ba8 14. 3af>rfmnbert gelenft morben. Dem f)olfteinifdjen trafen

Ocr^arb bem ©ro&cn, ber im 9iadjbarreid)e eine majjgebcnbe (Stellung

erjtoang, unb ben (Erfolgen ber &um erften Stfale im Kriege geeinten

^>anfeftäbic gegenüber feierten bie Dänen ben 23olf£befreier 9lieI8

CEbbefon unb Söalbemar SItterbag, ben SBiebcrrjerfteHer be8 SRetdjeS

öuS tiefftcr ©efunfentycit unb faft oernicf)tenber S^fpl^^rung. %m
bänifrf)en UnglücfSjafjre 1864 faßte $ontordjef SReintyarbt, lnftorifcf)en

(Btubien nid)t burd) feinen öeruf, roofjl aber au$ roarmer Neigung

ergeben, ben Sntfdjluß, ben um fein Sanb fo berbienten Äönig bem

bänifdjen öolfe mieber lebhafter in'3 ©ebäajtniS ju rufen burd) eine

im beften ©inne populäre iBiograpIjie , bie auf ben grüublidtften

gorfd)ungen aufgebaut fein fotltc. gaft unmittelbar bor 9Ibfct>lug be8

SSerfeS, al£ fdjon mehrere umfaffenbe fritifdje SBorftubien ju bemfelben

in ber Historisk Tidsskrift erfdjienen waren, im Söinter 1873/74,

erfranfte ber S3f. , mefentlia^ xvofyi infolge ber bem SSerfe ge*

roibmeten Überanftrengung in feinen Sttußeftunben , in traurigfter

SBeife, würbe be3 ©ebraudjä feiner §änbe unb Süße, bann audj

fetner 9lugen beraubt, mäfjrenb wunberbarerweife feine „geiftigen

gäfjigfeiten unberührt blieben". 9tad)bem bie Arbeit bann Safere

geruht, würbe fie neu aufgenommen in $lnla& ber Sßublifation be$

Unterjeidmeten „Die $anjeftäbte unb SPünig Söalbemar üon Däne*

marf, 1879. 3n (Sin^el^eiten wie in ber ©efammtauffaffung glaubte

9i. üielfadj bon bem Deutzen abmeieren $u follen; eine Sftonograpljie

über $önig SSalbemar mufete fidj ja audj mit ötelen Dingen ein*

gefyenb unb erfd)öpfenb befcfyäftigen, über bie ber fyanfifdje §iftorifer

fummarifdj hinweggegangen mar; baju fcfyien e3 Ujm, aU ob „bie

Dänen e$ benn bod) itjren füblidjen 9?adjbarn nid)t allein überlaffen

lönnten, bie <$efd)id)te be§ ®önig8 $u fcfyreiben, in bem fie ben

SSHebertjerfteller i^reö SHeidjeS erblicften". Dicfen motylbegrünbeten

(Erwägungen berbanfen mir bie bann rafer) bewerfftelligte SBeröffents

lidjung bon SftYS 93ud). 20. ätfoHerup, bamalS nodj „einer unferer

jüngeren ©efdHt$t8forfd}er'\ jefrt unter ben bänifdjen ©efdjifyS*

!unbigen in borberfter 9tcit>c fteljenb, mürbe in uneigennüjjigfter §in*

gebung bem ßranfen Sluge unb £>anb.

@ine eingefyenbe SBefjanblung ber bor 1360 liegenben Partien

au§ 2Batbemar'3 Seben f)at Söucfy borauS üor bem be3 Unter*

£eid)neten. Obgleich 9t. lefctereS beiluden fonnte, fo ift bod) feine

DarfteUung, mie eine bon 9t. gemünfdjte 9teöifion be8 9ftanuffript£

bur$ $rof. ©rSlcb jweifelloS feftgefteUt t)at (bgl. Hist. Tidsskr.

10*
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5, 3, 365). faft üoflftänbig unabhängig öon bemfelben. £ie Differenzen

in ©injelheiten ftnb mit wenigen Aufnahmen, auf bie einzugehen

^ier nic^t ber Ort, nicht bon ©elang. SBot)I aber toeid)t 9t. in ber

©eurtljeilung feine« gelben nicht unroefentlicf) ab. $)er unbefangene

Sefer, ob bänifdt) ober beutfef), n>irb fid) aber faum be$ Grinbrucffc

ertoehren fönnen, bafj SR. fid) f)icr oU^ufehr beeinfluffen lägt bon

feiner patriotifct)en Senbenj. gaft möchte man fagen, er h flt bc$

tXrtl)ciI 5U (fünften SBalbemar'S mehr oerfdjoben, al3 e$ jemals ju*

cor nach ber ©egenfeite hm gefchet)en ift. £ro$bem gebührt bem

©f. unb feinem au§hfl*renben S^iße roarmer $)anf, nicht nur bon

feinem Söolfe, fonbern auch, irol einzelner fritifcher SRfingel, bon

ber hiftorifchen SBiffenfchaft. (£3 bleibt benmnbernSroerth, bag unter

fo mtbrigen Umftänben fo Süchtiges geleiftet merben tonnte. — Sroölf

bisher nicht gebruefte Urtunben ber 3ahrc 1336— 1371 ftnb bem

Söanbe beigegeben.

Danmarks christelige Prsedikanters Gjensvar paa PraelaterneB Klage

-

maal, ferte over dem paa Herredagen i Kjebenhavn 1530. Paa ny ud-

givet af Holger Rerdam. Kjebenhavn, Gad. 1885.

3ßa<h bem 1868 in feinen ©efifc gefommenen (foroeit befannt)

einigen ©yemplare be§ fog. ©iburger ©erichteS über ben ßopen*

hagener #errentag bon 1530 gibt ber befannte gelehrte bänifche

^irchenhiftorifer biefe ©treitfehrift hier in möglichft getreuer 9tad)*

ahmung ber alten gorm neu herauf 5)er Bericht enthält einerfeitS

bie 27 ßlagepunfte ber Prälaten mit ber ©rmiberung ber Sßräbitanten

unb ben 12 fünften ihrer ©egenflage (toahrfcheinlid) öon

Xaufen), anbrerfeitS ben mahvfcheinlich bon Jörgen ©abolin berfafjten

eigentlichen 93eridt)t über bie 9ieligiondberhanb(ungen auf bem §erren«

tage. 35a ba8 Original ein Uukum ift, bebarf ber ttbbtucf feiner

Rechtfertigung.

Fra Universitetets Fortid. Af Holger Rerdam. Kjebenhavn, Gad.

1879.

@ine $um 400 jährigen Subelfefte ber Uniberfität erfchienene

lesbare Überficht ber ©efchidjte berfelben, bie auch auf ihren 200

fleinen ©eiten jene ftüHe ber ©injelfenntniffe offenbart, bie ade Sir*

beiten §o(ger Storbam'S auszeichnen. $113 orientirenbe Schrift ber«

bient ba$ Söücfjlein auch *n beutfehen Greifen gelefen ju werben.

berueffichtigt gleichmäßig bie miffenfehaftliche ©eite rote bie Sßer*

maltungS* unb SkrfaffungSfragen.
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3)änemartö Schiebungen $u fitblanb bom SBcrfauf SftlanbS bis gur Äuf*

löfung be« OrbenaftaatS (1346—1561). Son ©. SR oller ub. 3RÜ ©c^

xieljmigung be§ SBcrfan'crS au8 bem Diinifd)en überfefet Don SBoIbemar 91 u»

berg. ©crlin, Siemenrotlj. 1884

(£ine fiberfefeung bon be§ SSf . ©djrift „Danmarks Forhold til

Lifland fra Salget af Estland til Ordensstatens Oplasning". $)er

£auptwertlj befielt in ber Darlegung ber bämfdjen ©emüljungen,

unter <£f)riftian III. wieber in ben balttfdjen $robin$en feftcn gufc

3u faffen, nadjbem burdj bcn ©erfauf ©jtlanbS (1346) bort ber bä*

nifdje ©eftfc berloren gegangen mar. $ie betreffenbe 2)arfteUung

ftüfct ftdj roefentltcr) mit auf ungebrucfteS Material bcS bänifd)en

©el)eimar($ib8 unb ift ebenfo trefflidj gefdjrieben tote gearbeitet, ©ie

toerbiente e& Dafjer wo^l, in
1
8 3)eutfd)e übertragen ju Werben

;
wenig«

ftenS in ben Oftfeeprobin$en barf fie erwarten, audj einem allge-

meineren 3ntercffc ju begegnen. $)ie Überfeßung fjat bor bem Ort*

ginal einige 2lnmerfungen unb ^Berichtigungen borauS.

Norske Oldsager ordnede og forklarede af 0. Rygh. Tegnede paa

Trse af C. F. Lind berg. Christiania, Cammermeyer. 1880—1885.

@ine in itjrer weifen SBefdjränfung ausgezeichnete ^jßublifarion.

<£S galt unter SRaßgabe ber borfyinbenen Wittel au$ ben br&^ifto»

tifdjen gunben Norwegen« djarafteriftifbegonnen juröefanntmadjung

burdj SBort unb SBilb auszumästen, unb man fann fagen, bog ba$

in ben brei borliegenben ßieferungen, bon benen bie beiben erften

bie Bbbilbungen, bie britte ben £ejt enthalten, bortreffltd) gelungen

ift. $)ie Supen finb georbnet nad) (Stein*
,
©ronce*, älterer unb

jüngerer ©teinjeit; jeber ?lbttjei(ung ift eine furje orientirenbe ©in*

leitung borau3gefd)icft. 2)ie (Srflärungen be3 brttten $efte$ fdfließen

fidj an bie tafeln an. 5)ie iiefcteren finb bon feltener $lart)ett unb

^eutlidjfeit. $en Herten ftnb franjöfifdje Überlegungen hinzugefügt.

Norwegen f)at allen ©runb, auf biefe Sßublifation ftolj ju fein, wie

e3 ja überhaupt in ber einigermaßen internationalen prfttjiftorifdjen

gorfdjung einen felbft für ein ffanbinabifdjeS Sanb e^renboHen $lafc

einnimmt.

The Yikiag-Ship discovered at Gokatad in Norway. Doscribed by

N. Nicolaysen. — Langskibet fra Gokstad red Sandefjord. Beskrevet

af N. Nicolaysen. Christiania, Cammermeyer. 1882.

3m S^re 1880 würbe bei ©offtab unweit ©anbefjorb (139 Silo*

meter bon Ctyriftiania an ber SBatyi (tyriftiania— ©Ken
,

tnittmegS
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5tmfd)en SaurDif unb Zön§berg belegen) in einem ©rabt)ügel buref) einen

glücflicfjen $ufaü [ein 5&ifingerfd)iff ber jüngeren ©ifenjett entbetft,

ba$ an ©röfce unb SBoHenbung beS 93aue§ feine Söorgänger, ba$

Sfttjbammer 93oot Don 1863 unb bn$ $uneboot Don 1867, Weit über-

traf. @8 gelang unter günftigen Sterfyältniffen ber Sorgfalt unb

Umftcrjt 9(Kofat)fen'3, ba$ Schiff im 2Befentticf)en unuerfefjrt nadj

(£t)riftiania ju bringen, n>o baSfelbe jefet im ©arten ber UniöerfttSt

in einem befonberen ©puppen, günftiger al§ ba3 9tybammer in SHel,

untergebracht ift. Hiemanb ioirb e8 ot)ne Staunen unb SBettmnbe*

rung in Wugenfdjein nehmen fönnen. „(SS ift ein 2Reiftcrtr»erf in

feiner 2lrt, nrie e§ feine Söerft unferer 3e\t beffer liefern fann."

$er etngefjenben Söefcfjreibung biefeS ©ctyiffeS unb aller mit it)m in

bem ©rabtjügel gefunbenen (Sachen, auef) ber SRefte be§ 2Ranne§,

bem ba8 Schiff bie lefcte 9?ut)eftätte gemährt l)at, ift bie obige Sßub*

lifation gettribmet. ©inen befonberen Söertt) erfjätt biefelbe burdt) bie

übcrfict)tlicr)e unb etngetjenbc Darlegung be8 jroeiten SIb[djnitt$, ber

ein 93ilb üon ben Äenntniffen gibt, über bie mir, abgefeljen üon

biefem (Sofftabfunb , inbetreff beS nornjegifdjen Sdt)ifföroefenö ber

älteften Seiten öerfügen fönnen. Surtlf üortrefflicfjc tafeln bringen

bie fdmmtlidjen gunbgegenftänbe ju flarfter 9lnfd)auung ; bem $ite(*

blatt gegenüber jeigt eine ©efammtanficf)t , nrie fid} ba3 <Sd)ift auf

ben SBetten auSnafjm; eine Starte orientirt über bie gunbftätte.

Cammermeyer's Reisekart over det sydlige Norge i 2 Blade. Kri-

stiania, Cammermeyer. 1884.

(Sine auSgejeicfmete ÜberfidjtSfarte SHortoegenS bis 'jum 65*

hinauf, mit allen $Berfec)r3angaben , bie ba§ reifenbe ^ublifum nur

münden fann. Gearbeitet ift fte für Gammermeljer'a rür)mttc^ft be*

fannten 93er(ag bon Sßremierlieutenant Riffen mefentlid) auf ©runb

ber fartograpl)ifd)en Aufnahmen beS SanbeS burd) „Norges geogra-

phiske Opmaaling".

En garamel CbriBtiania-Slagt. Optegnelser om Familien Collett og

Christianias Fortid. Af Alf Collett. Christiania, Cammermeyer. 1883.

Sluf bem (Gebiete ber tßcrfoitatrjiftoric nrirb in Mnemarf unb

Siormegen fleißig gearbeitet, bon berufenen unb unberufenen ßeuten,

meiere festeren man baljeim auch n{fy unterlägt als „JEttesegere"

ju oerfpotten: 3)a§ borliegenbe SBudt) get)ört entfdjieben $u ben

befferen ©rfc^einungen auf biefem ©ebiete. (£8 fann über ba§ per*
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fönlidje t)inau3 ein allgemein hiftorifcheS, ein fulturgefchichtlidjeä 3n*

tereffe für SRorroegen beanfprüfen, inbem e3 mancherlei intereffante

©inblicfe gemährt in ba$ £eben ber gebilbeten klaffen toährenb ber

legten $toei Sß^r^unberte. 3)ie Oramilie ift englifdjen UrfprungS,

ob über eine SBefprechung bon #enrtj, fiorbmanor, unb 3ot)n (£olet,

$efan ju ©t. Sßaul in Bonbon in ben Sagen ©einriß VII. unb VIII.

hierhergehören, muß boch fet)r ^roeifel^aft erfcheinen.

fcanfifebe ©iÄböfahrt. §eraufigegeben auf «cranlaffung be« tomitee«

ber ^anftfajen $3i«bt)fatu1 üon 1881. IHctfcbcric^t unb hiftorifcher ©eitiag öon

Dr. Äarl Äoppmann. Hamburg unb Seidig, iJeop. Sofc. 1883.

(Sin prächtiges 55eufmal ber fdjönen, anregenben Steife, ba8 man
um fo freubiger begrübt, als ^Berichte, toie bie $arl ©raun'S, bie

au8 gänzlicher UnfenntniS gefdjrieben bon 3*rtl)timem unb 9Wi§*

oerftänbniffen Hummeln , fich nicht mit ber C£intag8ejiftenj be$

geuiüeton begnügen, fonbem bem ^ßublifum aueb noch in ©udfjform

toieber aufgetifcht toerben. 3n feiner toarmen, fchtichten unb finnigen

Söeife fchilbert tfarl #oppmann bie (Srlebniffe ber Sarjrt, ber (5r*

Zählung feine fchöne „(Schifferhtymne" einfügenb, eine ber gelungenen

Dichtungen ß.'S in mittelmeberbeutfcher Sprache, bie ber ©efdjicht*

fchreiber unb dichter toie fein 3^eitei in Sßoefie unb Sßrofa 51t

hanbhaben berfteht. ©in jtoeiter Slbfdjnitt gibt in ebenfo gut ge*

fdjriebener toie gebiegen erforfd)tcr £)arfteUung ba3 2Biffen$merthe

„2lu3 ber §anfejeit SBiSbö'S". (Stnige eiuleitenbe JBemerfungen ber

beiben 51rtf)iteften führen bie Jafeln ein, bon benen 1—7 beutfdjen

£>anfeftäbten (fiübeef, SöiSmar, SRoftocf, ©tralfunb), 8—11 ben auf

ber 5at)rt berührten ^anfegefdt)ic^tltc^ intereffanten fünften (SBorns

holm, Palmar, Schloß 93orgf)olm auf Celano), 12—28 SBiSbn unb

©otlanb getoibmet finb. 9ciemanb, ber ftd) für bie ©efdjichte ber

^Beziehungen fceutfchlanbS jum ffanbinabifchen Horben intereffirt,

toirb ba3 trefflich au$geftattete SBerf ohne bie größte SBefriebigung

unb bie reichfte Anregung aud ber #anb legen fönnen,

Dietrich Schäfer.

Forel»8Dinger over den norske Retshistorie af Fr. Brandt. II.

Kristiania, N. W. Damm & Sön. 1883.

2Jttt bem borlicgenben jtoeiten ©anbe finb Sreberif ©ranbt'S

„JBorlefungen über bie nortoegifdtje föed)t$gefchichte" jum Slbfchlug

gelangt. &uch bie in biefem Söanbe gegebene ©efchichte beS nor*
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roegifchen ©traf« unb ^rojegrecht« ift eine Seiftung, bic in jeber

Söeaietjung be« gelehrten unb fdjarffinmgen ©f. mürbig ift. 3um
erften SRale roirb hier ben gorfdjern auf beut ©ebiete ber germani*

fc^en ^Kec^tdgefc^tc^te eine Don juftänbigfter Seite berrührenbe, miffen*

fchaftlidje 3ufammenfaffuna, linD $>urchbringung bcS gefammten, in

ben altnortoegifchen 9ted)t«s unb ©cfefcbüdjew enthaltenen ©toffe«

bargeboten, fotoeit berfelbe bem Strafe unb ^Prozeßrechte angehört.

An Vorarbeiten trotte ber ©f. nicht eben Diel jur Verfügung, ©anje

Gebiete roaren noch gar nicht, anbere nur mehr gelegentlich angebaut.

Auch ba, too Jüdjtige« ober felbft Au«ge5eicc)nete« geleiftet loorben,

hatten nid^t aUe 8n*ifel abgefdjnitten werben fönnen. Unmittelbar

au« ben Cuellen herauf burfte baher SB. feine 3)arftellung in ber

$auptfad)e fdjöpfen; nicht al« ein bie SRefultate früherer Arbeite«

Dereinigenbe«, fonbern al« ein mettere gorfchungen Dorbereitenbe«

unb erleichternbe« 2Sert toiU er barum fein ©ud) in erfter Sinie

betrautet loiffen. $a«felbe mirb feiner Dielfachen ©orjüge roegen,

unter benen ganj befonber« bie befonnene, nach ooüfter Cbjettibität

ftrebenbe ©ermerthung be« gefammten CueUenmaterial« ju rühmen

ift, in ber Zfyat ben geeignetften Au«gang«pun!t für alle fpe$ieHeren

Unterfudjungen auf bem Pom 93f. behanbeltcn (Gebiete bilben. Aud)

too bie (fin^elforfcfyung e« fid) jur Aufgabe machen mufj, bie Don

33. gewonnenen (Srgebniffe ju üertiefen ober ju berichtigen, toirb fte

ftet« au« feinen Ausführungen uielfadje Anregung fa)öpfen tonnen.

Xiefer bleibt ficr) auch SRef. banfbar betoufjt, menn er je$t baju

übergeht, mit ©e$ug auf einige für bie gefammte germanifche SRechtä*

gefehlte wichtige gragen gegen bie Aufhellungen be* ©f. ©iberfpruch

ju erheben.

23a« junächft bie ©runblagen be« ©trafrecht« anbetrifft, fo

fcheint 93. barin fehl ju gehen, bafc er gricblofigfeit be« Verbrecher«

unb 9h<herecht be« ©erlebten al« Solgen eine« fcelift« nicht fcharf

genug au« einanber \)&tt SBir ftimmen bem ©afce (®. 2) bei, baß

urfprünglich. jebe ©erlefcung be« einen burch ben anbern ben Schul*

bigen ber 9ta<he be« ©erlebten (unb feiner ©efchtcchtSgenoffen?) au«*

fefote, mir fönnen aber bem ©f. nicht zugeben, baß in ber fpäteren

^Bezeichnung gemiffer $)elifte al« grieblofigfeinfachen eine (Erinnerung

an jenen älteren 3uftonb enthalten fei (©. 4), ober bafj bie reget*

mäßige golge ber Qetifte bei ben 9corbmännern ber 33or$eit bie

grtebloftgfeit gebilbet unb bie 93ufje in allen gällen bem ßo«fauf

Oon ihr gebient höbe (@. 8). Auch bie ^Bezeichnung be« ber föaehe
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2lu3gefe$ten al* eine* „bem SBerlefoten gegenüber grieblofen"

(©. 10) trifft nicht ju, weil jmar in ber grieblofigfett bie ©traf*

loftgfett ber $öbtung burdj ben ©erlebten mitenthalten ift, allein

biefe ©traflofigfeit einerfeit* auf einem ganj anberen ©runbe beruht

al* bei ber Xöbtung in Slu*fibung be* Nacherecht*, anbrerfeit* nur

eine ber golgett ber grieblo*legung, bagegen ben gefammten 3ntjalt

be* 9tad}ered)t3 barfteHt. ©o wenig Darnach ba* SRacherecht be*

JBerlefcten auf eine nur im 93ert)ältni* ju ihm beftet)enbe grieblofig*

feit be* Delinquenten jurü cfgeführt werben barf, fo wenig fann um*

gefehrt bie Jöbtung be* grieblofen al* ftudübung eine* 3ebermann

$uftehenben 2Rad)ered)t£ Derftanben werben (©.61); benn bie $öbtung

bc§ grieblofen ift ftraflo*, weil berfelbe überhaupt (einen 9tect)tdfcr)u^

mehr geniest, bie £öbtung in 2lu§übung be£ Sttadjerecht* bagegen ift

ftraflo* nur, Weil in ihr bie SReaftion gegen ba* bem $obtfcf)läger

üor^er feiten* be* ©etöbteten wiberfa^rene Unrecht erfolgt, fte unter*

liegt ba^er Diclfach 33. mit ©e^ug auf bie Dauer ihrer ©traf*

loftgfeit ©efcf)ränfungen, Don melden bie Söbtung be* grieblofen frei

ift. 3nfolgc ber ©ermengung oon grieblofigfett unb 3ftacf)erecht

gelangt SB. (©. 85) auch au bem ©afce, bog ber außereheliche ©e*

Wec^t^Derfe^r mit einer ber nächften weiblichen ®ermanbten eine*

äJfanne* (b. t)- alfo regelmäßig mit jeber greien) urfprünglich grieb«

lofigteit nach fich gebogen habe, al* beren quellenmäßig nachweisbaren

fiberreft er ba* $öbtung*recht im goEe be* (Ertappend in flagranti

anfielt, ©elbftPerftänblich Imnbelt e* fich hie* nur um &n m Soufe

ber 3*it befdjränfte* Btacherecht, ttu'e fchon jur (Genüge barau* t)cr*

borgeht, bog e* für jeben SRann nur ganj beftimmte weibliche $ln*

gehörige (unb jwar Don ber ®hefrau abgefehen urfprünglich nur bie

Stauen be* engeren ©rbenfreife* unb bie ©hefrauen ber SKänner

be* engeren ©rbenfreife*) ftnb, um Derentwillen er, wie fich oic

Quellen au*brücfen, eine $öbtung oornet)men barf. ©erabe bie

Suffaffung be* älteften ©trafrecht* feiten* be* S3f. würbe nach bem

Sorbemerften eine wefentlich anbere ©eftalt angenommen t)aben r

toenn berfelbe ben ganj Perfchiebenen ©runbgebanfen be* 9tachered)t3

unb ber grieblofigfeit gerecht geworben wäre. Dann hätte f*<h

^acherecht be* Söerlefcten al* bie urfprünglich allgemeine golge ber

^elifte ergeben, ein Stecht, welche* einfach auf ©anftionirung

einer au* bem ©clbftbemußtfein be* Perlenen gnbipibuum* reful*

tirenben #anblung*weife beruht, währenb ba* auf bem ©ebanfen

ber grteben*» unb 9tca)t3gemeinfchaft ber ©enojfen beruheube 3n*
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ftitut ber grieblo&egung einen fetjr Diel jüngeren Urfprung fyattt

unb öon üornherein ntc^t mit aßen, fonbern nur mit genriffen ftraf*

baren Jpanblungen in ÜBerbinbung gefegt murbe.

$lu$ ber einger)enben 3)arftellung, meiere ber SBf. öon bem alt*

norroegifchen ^ßrojeffe gibt, ift e£ ba3 93ett>ei3recht, gegen toelctjed r>ter

einige Cfintoenbungen ju ergeben finb. $)en $Reinigung$eib begrünbet

35. einmal auf bie bem ©ejdjulbigten obliegenbe ©eroetölaft; bie S8e=

hauptung beS ÄlägerS an unb für fid) ertoeefe bie Sermutfwng für

it)re eigene Jöegrünbetheit, bem fie ©eftreitenben liege e« bat)er ob,

it)re Unrichtigfeit ju erroeifen unb bie Wchtableiftung be« Steinigung^

etbeS ^abe batjer ©achfätligteit $ur golge (©. 223. 224. 160). «In

anberer ©teile erfetjeint bann aber ber SReinigungSeib als SluSflufc

be§ „$efreiung8 rechte 8" be$ Söefchulbigten (©. 224. 248), mä^renb

eS an einer britten fjeijjt, bie 33e|eitigung ber $lnfchulbigung mittels

beS (£ibe$ bilbe für ben ©eflagteu regelmäßig „fomocjl ein Siecht al$

auch eine Pflicht" (©• 247. 248). #u ©unften ber Annahme eineö

SftedjteS tturb bemerft, e§ tüerbe für bie greifpredmng nur berlangt,

baß bie Sct)ulb — öon bem unmittelbaren 9?ad)meid burch 3e^gen

abgefefyen — mä)t mittelbar babureb, ermiefen merbe, ba§ ber *8e*

fcfmlbigte nieftt einmal im ©tanbe fei, einer befd)ränften Sohl red)t*

fct)affener 2Wänner bie Überjeugung öon feiner Unfdjulb beijubringen

(©. 248. 249). 3nbeffen überfielt ber «f. hier, baß auch biefe ffor*

berung fdjon auffällig ift, ba fie bodj auf eine feineSroegö in bem

freien SÖelieben be$ SBefdjulbigten fter)enbc üeiftung gerietet ift,

loährenb bem Kläger ein entfprechenbeä SHififo nicht aufgebürbet

toirb. 3n SEBahrtjeit erfdjeint bie Seiftung be$ 9teinigung$eibe$ in

ben Quellen burdjauS al$ (Erfüllung einer bem 2Befd)ulbigten ob«

liegenben Pflicht, meiere ihm fetyr r)äufig alternatiö neben ber <£r*

füßung beS $lageanfpruch$ ober ber auf bie ifmt jur Saft gelegten

©anblung gefegten ©träfe auferlegt unb burch ihre Slbftufung nad)

3at)l unb 9lrt ber $u mä^lenben (SibeS^elfer oft in ein innere« ©er«

fjältniS ju ber ©röße ber behaupteten ©djulb gebracht mirb.

«18 eigentliche SBemeiSmittel beS älteren «Projeffeg betrachtet

$8. nur geugntö unb ©ibeöleiftung. JBom Smeifampf unb Pom
©otte8urtt)eil meint er, fie feien eigentlich nicht JöemetSmittel ge»

mefen, fonbern hätten $ur (£rlebigung ber Sache mit AuSfchluß beS

SRedjtSgangeS gebient (©. 224. 271. 272). ©ejüglich be$ .ßroeifampfeä

ftimmen mir mit bem S3f. burdjauS überein, bezüglich oc^ ®otte8«

urtheil« fönnen mir feine Stnfidjt nicht theilen. S)aß baSfelbe fotoohl
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Zur Unterftüfcung als aud) 5ur Befämpfung einer Slnfcffulbigung Oer«

trenbet, bog eS aud) fubftbiär nach bem Berfagen beS junac^ft in

grage fommenben SRetnigungSeibeS herbeigeführt »erben, ba§ eS nur

in augerorbentlidjen Sällen jur Slnmenbung gelangen fonnte, baS

alles erflärt ftd) u. (£. mit tfeidjtigfeit au8 ber eigentümlichen

Natur biefeS BetoeiSmittels unb toirb für bie ©ntfdjeibung ber

Streitfrage bezüglich ber Aufnahme beS ©otteSurtheilS in baS Be*

roeiSöerfat)ren beS altnortoegifchen roie überhaupt beS altffanbinaöifd)en

SRechtS toon fefjr erheblicher Bebeutung fein. Allein ade jene Um*
ftänbe rechtfertigen eS nicht, baß baS ©otteSurtheil auS bem Greife

ber „eigentlichen" Beweismittel hinau8geroiefen »erbe, welchem eS

auch bic a^c töechtSfprache burd) feine Bezeichnung als „baS große

3eugnt3" eingereiht tjat. Max Pappenheim.

©efd)id)tc ber xuffiferjen ScIbfterfenntutS. 9?adj Ijiftorifdjen Quellen unb

»iffcnfdjaftUchen ©erfen öon 9R. O. Ä o j a 1 o n> i t f d). @t. Petersburg. 1884.

M. O. Kojalowitsch, Istorija russkago ssamossosnanija po

istoritscheskim paraijatnikam i nautschnym ssotschineniam.

$er Bf. beS borliegenben umfaffenben unb einem hochwichtigen

®egenftanbe ber ©efdjichtSforfchung gcroibmeten SBeTfeS hat ourch

eine SReifje bon Schriften über bie ©efchidjte unb tfoax inSbefonbere

bie ßtrd)engefchicbte SBeftrufjlanbS herüor9c^an - ®ie ®efd)ichte Sit*

tauenS unb ber Beziehungen biefeS ©ebieteS ju $o(en maren lange

3eit baS ^auptgebiet ber 3orfd)ung Jfojalomitfch'S. $)erfelbe nimmt

bie Stellung. eineS^rofefforS an ber geiftlict)en stöbern ie ju (St. ^eterS*

bürg ein. Sine größere ftnjahl bon Mbljanblungen veröffentlichte er

in berfdjiebenen ruffifchen 3eitfcf)riften unb QextntiQen, unb jmac

htfbefonbere in folchen Blättern, meldte, mie bie „Neue 8eit" ©fu*

roorin'S ober bie oon bem jüngft Derftorbenen 3- @. Mfffafom her*

ausgegebenen gelungen einen fpejififch nationalen (Sharafter an ben

Jag legen. SHan barf als einen ©latoophilen bezeichnen.

3)aS oorliegenbe SSerf behanbelt bie ©efdjichte ber ©efchidjt*

fdjreibung in 9tuglanb. $er $itet ift Oon mehreren ruffifchen Ute*

cenfenten, bon he^oorragenben Sachmännern auf bem Gebiete ber

(SVcfcr)ict)te OtujjlanbS als zu anmagenb, als zn roeit unb allgemein,

fcharf getabelt roorben. 55er $>f. tt)ut bamit, als zeige bie ©efchichte

ber ©efchichte föu&lanbS. wie ber ©eift beS ruffifchen BolfeS allmählich

jur SrfenntniS feiner felbft gelangt fei, als hanble eS fich babei um
bie Darlegung ber ©ntmicfelung be8 nationalen BemufetfeinS. 3ns
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beffen entfpric^t ber Sntjatt be8 SöucheS nidji eigentlich ber anfpruch8=

üotten Überschrift. (£3 enthält im wesentlichen bie (9e)d}tcf)te ber

Literatur ber ruffifdjen ©efchichte 90m ©tanbpunfte eine£ je^r ftarf

ausgeprägten 9cationalgefühl$, aber baneben begegnen mir bem SBer*

fuche, eine Art üon Oueflenfunbe jur ©efdachte 9tug(anb$ §u liefern,

wobei benn eine gange 9teil)e Don (£rfdjeimmgen betrachtet wirb,

meiere mit ber (Sntwitfelung ber ruffifdjen ©elbfterfenntnid nichts

511 t^un haben. 9Bir gewinnen beim #efen be3 SSerfeS nicht ben

©inbruef, baß baS 9cationalbewugtfem in töuglanb fieser unb ent*

trieben fief) weiterentwickelt, bag in ber SelbfterfenntniS ber SRuffen

ein wirtlicher 3ortfcf)rttt fich borgen habe.

©ecjt man an bie ttöfung folcher Aufgaben, fo gilt eÄ öor allem,

biefe festeren fdjarf ju umgrenjen, bie gragefteUung präcife ju for~

mutiren. ÜDcan mug ftd) barüber flar fein, ob man eine Oueflen=

funbe ber ©efebichte SHuglanbS ober eine Darlegung ber ©efcfjictjtSs

literatur beabfictjtige. *öon beiben fingen ju gleicher 3eit fann nur

infofem bie fltebe fein, aU bie ©efcfjichtSliteratur einen tytit, wenn

man min, ben Abfctjlug einer Cucllenfunbe barjrettt. 3>er ©f. beö

öorliegenben $u$e$ ift ftctj über ba$ SBefen ber Aufgabe, welche er

fich ftellte, nic^t ftar geroorben. (£r begnügt fich nicht mit ber 3)ar*

legung ber ©efdjichte ber t)iflorifct>en gorfdjung, welche töuglanb jum

©egenftanbe hatte, fonbem liefert in ben erften Kapiteln feine» Söerte«

eine 9Wenge bon Angaben über bie oerfergebenen ©ruppen öon ©e*

fchichtdqueQen, welche bei ber r^iftorifc^en gorfchung in Betracht

fommen, fpricht bed weiteren öon ben ßfjnmifen, ben ?lrd)ioalien,

ben jeitgenöffifchen Aufzeichnungen, welche alle einer 3*it entfpredjen,

ba e$ noch feine ruffifetje ©efccjichtfchretbung im eigentlichen ©tnne

gab unb e$ leine fo(ct)e geben tonnte, ohne bag man fagen Dürfte,

bag eine foldje §iftoriographie an biefe gormen ber ©efcfcjichtSquellen

angefnüpft hätte. $a nun in bem t.'fchen ^udje bie ©efchichte ber

©efchichtSliteratur, wie fchon ber Sitel erfennen lägt, ben eigentlichen

3nhalt aufmacht, fo erfcfjeint biefer Anfafr ju einer Duellenfunbe als

ein unnüfreS Eeimerf, welche» bie einheitlichfett be$ SSerfeS be*

einträchtigt ober fchäbigt.

$er ©ebante, eine GueUenfunbe 9tugtanb$ &ufantmen$ufteUen,

ift feht glüeflifh. (£8 ift bisher auf biefem ©ebiete fehr wenig ge*

fchehen. diejenigen (belehrten, welche bidher an biefe uub ähnliche

Aufgaben herantraten, fyabtn fo heterogene» geliefert, bag man bie

geringe Anzahl oon einfchlagenben SBerfen nicht wohl unter einen
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(Generalnenner au bringen berntag. Sodann ©ottlieb ©uhle'« „Söer*

fuct} einer fritifcr)cn ßiteratur ber rufftfäen ©ef^ic^te*, melier be*

reit« im 3at)re 1810 $u 2Ko«fau ersten , ift nicr)t fomotjl eine

<&efd)id)te ber ®efdjicht«literatur in SRu&lanb, al« btelmet)r eine $ar»
legung ber Jortfchritte, roelche bei ber Unterfud)ung einzelner t)ifto*

rifdjer Crrfdjcinungen fich boHjogen; auch ger)t biefe« 28erf, Don

toelchem nur ber 1. $anb ersten, nicht über bie äfteften $^afen

ber rujfifdjen ©efdjichte ^inouö. — 911« eine borrrefft idfe SSoTorbeit

ju einer OueHenfunbe ber (Sef^ic^te SRufclanb« muß man bie ein

paar Imnbert (Seiten umfaffenbe „Einleitung" bezeichnen, meiere ber

ehemalige ^rofeffor ber ©efdnchte föu&lanb« an ber ©t. Petersburger

Uniberfität, Ä. 9e. ©efiufheib*9tjumin , feiner „(Befaßte töu&lanb«"

(1. 6t. $eter«burg 1872) borauSftyrfte »). 211« eine eigentliche

Cueßentunbe lögt fich ©eftufhett)*3ijumiu
r
« SBerf nid)t bezeichnen,

eher als eine ^Bibliographie ber (*>efcr)icr)te föufelanb«, al« ein oon

feljr funbiger §anb jufammengefteÜter „c&talogue raisonn6" ber

Duellen unb Literatur iHufjlanb«. $)er lefote, gegen 40 ©eiten um«

faffenbe 2lbfchnitt „über bie roiffettfchaftlidje ^Bearbeitung ber ruffifcfjen

©efcfn'chte" entfpricht feinem Snfjalte nach bem ftarfen 93anbe StV«

unb übertrifft bie Seiftung be« lefoteren an SSiffenfcf)aftlichfeit , an

9iuf)c unb Objeftibitüt be« Urteil«, an ßlarheit ber ©ruppirung,

fomie an SBoHftänbigfeit in ben bibliograpcnfchen Angaben. SBährenb

ba« ©ud) töeftufhen>töjumin'« eben um ber lefcteren millen al« ein

brauchbare« §anbbudj gelten mnfe, al« ein nfifeltche« Wachfchlagemerf,

al« eine (Sncbflopabie ber ©efdudjte ftufilanb««), läßt fi<h alle* biefe«

*) $iefe Sinleitung überfefct 2^. Schicmann unter bem litcl „Duellen

unb 2iteratur jur rnffifchen ©efdndjte* einige 3af)rc fpötcr tn
r« Deutfdje.

*) 8Ran mufj c« lebhaft bebnuern, ba& bie beutfdje (Sbition bcö fBeTfee

Don S9cftuff)enj--JWjumfot burdj eine arge 3nforrefu)eit bei ©iebergabc bon Kamen,

Xiteln u. f. w. üerunftaltet ift. — 2Ba« eine Oueßentunbe ber (Dcfdudite 9tu&«

lastbä anbetrifft, fo fteflte ber <Sd)reibcr biefer 3e'len öor jwölf fahren auf

bem ard)äologifcf}«hiitorifd)en Äongrefe flu ftijcro ben Antrag, ein ©ammelroerf

biefer 2Lrt unter 3Rttmirtung einer 5Inja^l bon Fachmännern herauszugeben,

tiefer Antrag rourbe bon einem Programm, in meld)em ber Sßlan be« Unter-

nehmen« erörtert mürbe, unb ba« in ber 3ettfd)rift be« SRinifterium« ber

33olf§aufftärung erfdjienen war, unterftübt. 5)er Antrag begegnete einer ge*

miffen Lauheit in ben rufiifdjen (&e(ehrtenfreifen. §nbeffen befdjloB ber Scon*

grefe, über biefe Angelegenheit (j)utad)ten ber Untoerfttäten unb anberer ge»

lehrter 3nftitute ein^uforbem. d« gefchah aud), aber nur ganj wenige
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in feiner SBeife Dan SBerfc fegen. $a$ lejjtcrc enthält nur

wenige unb tote zufällig ^ineingerat^ene biographifd)e unb biblio*

g«aphifd)e Angaben. (£8 ift bem S3f. nirgenbö auf eine gennffe WotU

ftänbigfeit ber $h<itfad)en , SahreSjahlen , ©üdjertitel u. f. m. ange*

fommen. ©o 5. fetjtt bei bem £imoei$ auf bie ßiteratur, melcf)e

bie et)ronifcn betrifft, jebe Angabe über 3eit unb Ort be8 (£r*

fdjeinenS ber einfe^tagenben ^bhanblungni unb Söüdjer; ebenfo ift

in bem 3tbfd)nitt über bie auSlänbifchen ©djriftfteHer ober SHetfcnben

nuv ganj feiten ober au3nahm8n>eife ber (Sbitionen ber föeiferoerfe

obei' Memoiren ermähnt, ©ine fotcfye Ungleichheit ober Unoofltommen-

heit bei *8ehanblung bc$ XI)Qtfä(t)lic^en jeugt Don einem ouffaUenben

SKanget an miffenfajaftlia^er ©djulung unb literariiehem $aft unb

rebujirt ben SBertfj be8 ohnehin üerfe^Iten SBerfeS noch mehr. &
herrfcht ber blinbe 3ufaH. 3ft j. 18. bon bem ©lamophilen 33jeljajen>

bie föebe, fo werben ©. 293 alle ©Triften beSfelben mit genauer 9hi*

gäbe beS Orts u. f. m. aufgeführt, mährenb bei bem öiel bebeutenberen

©folowjew foldje ©inweife fehlen unb (©.304) nur ber ©teile erwähnt

ift, wo fid) ein ooUftänbigeS SBer^eichmS ber ©driften bicfcS £>ifto=

rifer§ finbet. ©0 futf benn ba$ Söerf feinen SBertt) aI3 biblio*

graphifchcS £ülf3mittel unb ift 5um ^Radschlagen burdjauS un*

brauchbar.

Wllerbtngä befagt ja auch fdjon ber $itel beS $ud)eä, bafj ber

SBf. fid) ^ö^ere 3kk gefteeft bat. ©3 Ijanbelt fid) um eine ®efd)icf)te

ber ©elbfterfenntniö be$ ruffifdjen «olfeS. 2Bo bleiben ba bie tedj*

nifchen $etail§ einer ^Bibliographie ? (58 ift inbeffen $u be*

bauern, bog ber S3f. nirgenbS fid) flar unb bünbig barüber auSge*

{proben ^at r
wie er feine Aufgabe gefaxt rjabe. (£$ tritt und

überall ein fetjr ftarfeö 9cationalgefühl entgegen, aber bie ÄMffen*

fchaftlidjfeit fte^t ju bemfelben in einem umaefehrten Verhältnis.

(£$ ift im mefentlichen jeneS Übermaß üon ^ationatgefüt)l , welches

ben 33f. be$ oorliegenben 93udje8 $u feiner Klarheit über bie $u

löfenbe Aufgabe unb 511 feiner objeftioen SRulje für bie <£rdrterung

^'immgääuBcrungcn tuurbeu bem folgenben tfongref;, u>cld)cr ju &afan tagte,

cingejanbt. ?lud) biefe Scrfantmlung beobachtete bem Antrage gegenüber feine

eigentlich cntgcgcnfommenbe Haltung, befajlof) aber, bcnfclben bem SRtniftcrium

befürroortenb noruilegen, iveü cd fid) bei ber Ausführung bc$ Unternehmens

um bie Öcidjaffung materieller Littel hanbelte. 9/ad)bcm biefcS gefchehen,

hat man nie ivicbcr ctumfc von ber Angelegenheit fcmiommeii.
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ber ©injelheiten beS ju behanbelnben ©egcnftanbeS, einer ©efduchte

ber ©efdjichte StußlanbS, fommen lögt, ©o roenig er über feine

3iele unb &bfichten fd)reibt, fo untlar erfeheinen bte ^ie unb ba

üerftreuten Vemerfungen über biefelben. Statt einer roiffenfdjaft*

liefen gragefiellung tritt und überall bte tjotje Temperatur eineS

fich aufblähenben Patriotismus entgegen ; bie publijiftifch • pole-

tnifc^en Slflüren eineS eyflufiben CHjinefenthumS machen in bem

ganzen SBerfe Durchweg ben peinlichen ©inbruef eineS pattjologifchen

^^änomend.

©. V ber Vorrebe flagt ber 33f. barüber, baj? bie $ebife „Ob»

jeftibität, SBiffenfa^aftli^feit" bei benjenigen gorfchern, meiere fid)

im 18. Sa^unbert mit bem ©tubium ber ©efchidjte ftuglanbS be=

f(t)öftigt tjätten , b. h- bei ben 2Rttgliebem ber ©t. Petersburger

Slfabemie, Vaner, 9Wütter, ©chlöjer, burchauS nicht ^utreffenb ge*

roefen fei, unb burdt) bie entgegengefefote $ebife „©ubjeftibität" ein

beftimmter „©efichtSminfel" ^ätte erfefet roerben müffen. $)ie foeben

genannten gorfchcr ebenfo nrie bie „baltifdjen" (belehrten (unter

benen neben SroerS u. 91. auch ber ©Treiber biefer 3eüen berftanben

trirb) werben cineS „fetjr befa^ränften , beutft^en ©ubjeftibi8mu$"

fcefdjulbigt (©. VI ber Vorrebe). S)er Vegrünbung biefeö VortourfS

ift ba$ ganje Vudj ®.'S gemibmet. U# enthält faum mehr als eine

SRetye bon Äfritifen ber roiffenfd)aftlid)cn Seiftungen aller ©tftorifer,

bie fttfj mit föufclanbS ©efchichte befähigten, bom ©tanbpunfte ber

nationalen Voreingenommenheit auS. $ie „ruffifche ©elbfterfenntniS",

beren Vertreter ber Vf. ift, gipfelt in ber Überzeugung, ba& bie^

jenigen rufftfdjen ©iftorifer, meiere ju ähnlichen (£rgebniffen gelangen,

tote bie beutfdjen gorfcher, getoiffermafjen al8 VatcrlanbSoerräther

anjufefyen feien. 55er Umjtanb, bag fetjr namhafte ruffifche ©e*

fdjichtSforfcher, roie V. $oftomarom, Veftufhero * SRjumtn, ber ber»

ftorbene ©jolomjew u. 91., eine berartige 3ure4ttt,cH«"9 erleibcn,

hat Ä.'S Suche eine ganje 9teihe übelgelaunter SWecenfionen einge*

tragen, ohne bafj ber (£hauoini3mu3 beS Vf. gebührenb gegeigelt

toorben märe.

Von bem Langel an (Gleichmaß unb ©leicfjmuth bei jeugt

gleich baö 1. Kapitel beS VucheS, roelcheS als Einleitung bienen foH

unb „ben ©tanb ber ruffijchen ©efduchte unb ihrer Literatur" be?

hanbelt. (53 ift barin einiger bibliographisch SSerfe ermähnt,

ihnihrenb aber baS obenerwähnte ^pauphuerf Veftufheu)*ffijumin'8 auf

*iner falben (Seite, junt iTt tabelnbem £one beiprochen roirb,
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lägt ber 93f. auf fec^d (Seiten fernen ©roll an bem betanuten SBerfe

^bpin'S unb ©pafforoitfaVS über bie ©efduchte ber flamtfc^en Site*

raturen nur barum au«, »eil biefe gorfdjer bon einer 3>arfteIIung

ber ruffifchen Siteratur abgefet)en Ijaben, roeil $bpin, al« ©egner

ber eiaroopf>ilen , fict) für ben $anflaroißmu« nietet hat befleiftem

fönnen, unb roeil ©pafforoitjeh als Sßole nnb al§ ftepräfentant all*

gemein europäifcher ©Übung in Ijofjem ©rabe unfompatfjifch ifl

(©. 4—9).

2Ba3 nun 33eftufhetbs9tjumin anbetrifft, fo ^atte berfelbe in bei

Einleitung ju feinem SBerfe in befonnener unb angemeffener SBeife

Don bem Segriff ber ©efd)id)te gesprochen, bie 33ebeutung ber %%at*

fachen unb ber $orreftr)eit bei (rrforfchung berfelben betont, bor

Phitofophif<hem $oftrinari3mu8 geroarnt u.f.ro.
1

) $arau$ folgert nun

bog ©eftuf^ero^jumin ein geinb aller Dljilofoptyfdjen Theorien

in ber ®efdEnd}te fei; er roirft bem herborragenben ©elehrten eine

alljuroeit get)enbe gorberung ber Cbjeftibität bor. ©einerfeit« ftettt

bie gorberuni] eine« „gefunben <Subjeftibi§mu8\ ©r flogt femer

über bie geringe Steigung feiner fianbSleute, bie l)tftorifd)en ©rfchei*

nungen jubjefttD ju beleuchten: e8 t)anble ft<h barum, bie lettenben

grüben ber £t)atfachen ber @efcr)tcr)te ju entberfen: nur fo fönne bie

($efd)id)te ber Literatur ber ©efcr)icr)te SRufjlanbS eine ®efct)ichte ber

©elbfterfenntniS ber Sftuffen »erben (©. 474— 479). Huf ben 3U*

fammenfjang ber berfchiebenen Sßhafen ber rufftfdjen ©efchichrfcrjreibung

rotE er hinroeifen, ben allgemeinen ®ang, bie töichtung ber $>t3aiplin

beobachten unb barftetten (@. 10).

hiernach follte man bon ber «rchiteftur be* Jöudt)e8 Ä.'* be*

fonberS biel erroarten bürfen. Aber gerabe auch inbejug auf bie

©lieberung be8 ©toffed lügt baSfelbe fet)r biel ju roünfajen übrig.

3)ie s£norbnung, bie (£intt)etlung in 22 Kapitel erfä)eint unflar, ber*

roorren, jum tyeii unbegreiflich. SBöflig unflar ift bie Saffung br^

11. Kapitel« „Weue SSenbung &ur ©rforfdjung ber ruffifchen Älter*

tf)ümer".

$a8 17. Kapitel hat bie Üt»crfer)rift : „föealiftifche Ikonen jar

(Jrflärung unferer Vergangenheit" 3« biefem Äbfa)nitt roirb u. a.

auch fco* Schreiber« biefer geilen , „$eter ber ©rofje",

einer cingehenben unb jroar tabelnben ©efpreeijung unterzogen, ot)*c

baß man eingehen bermöchte, roie ich jufammen mit ©chtfdjapcw,

0 ©iehe befien ruffifc^c ©efö)i(hte*(9luffifch ©. 9).
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Stforoforo unb Schafchfom in biefe eigentümliche SRubrif ha& e ge*

xat^cn fönnen. 5luf ben Unterfchieb jmifchen mir unb ben genannten

$iftorifern ift in bev ruffifc^en treffe bon fad)männifcher «Seite in

einer für mich burdjauS angenehmen Söeifc aufmerffam gemalt

toorben. 3$ bin mir nicht bemußt, mit ben anberen eine (Gruppe

ju bilben. W\t mehr ©runb hätte id) einer großen &njahl anberer

Jpiftotifer $ugefeDt »erben fönnen, als gecabe biefen. Sllfo aud)

hier entfdjieb ein blinber 3u fau
* über bie Slnorbnung unb ®ruppirung

bcS StoffeÖ , auch r)ier gibt eS feine Übereinftimmung jroifdjcn ber

Überfchrift beS ÄapttelS unb bem Sn^alte beäfelben.

£aS fotgenbe (18.) Kapitel führt ben 2itcl: „$ie mtffenfchaft*

lidjc ©rforfcfjung ber natürlichen SBebingungen beS ruffifcr)en i'ebenS."

£ier toirb auf bie Geographie föußlanbS ^tngemiefen
;

befonberS

ausführlich fpricf)t ber 93f. öon £evou*$eaulieu'S Söudje „l'empire

des czars et les Russes" unb öon bem in SBolff'S VerInge erfcf)eU

nenben ©ammeltoerfe „$aS malerifche SRußlanb". $iefe ganfl nriCU

lürtich h^au^gegriffenen S3ücher \)abcn mit ber ©efd&ichte SRußlanbS

nichts ober nur menig ju thun unb enthalten nur ^inmeife auf bie

gegenwärtige Sage bcS SReidjcS. @S märe fc^r mohl benfbar ge«

toefen, bie Söerbienfte Derjenigen ©tftorifer hervorzuheben, meiere auf

bie ©ebeutung ber geographifchen SBer^ältntffe für bie gefdt)tc^t(idt)e

(Snrmicfelung föußlanbS hingemiefen haben. 2hid) hötte eine ©efdjichte

ber Geographie SRußlanbS ober ber Literatur über biefen ©egenftanb

geliefert »erben fönnen. Von aUebem finbet fich aber bei nichts,

unb bie publijiftifch^polemifche Vefprechung ber beiben genannten

SBerfe entfpricht ber Überfchrift in feiner SBcife.

$ie Überfchrift beS 20. Kapitels „«Reue n>iffenfcr)aftUct)e «ßoftu*

late" fteht ebenfalls in ber fiuft. (Statt ber Vefprechung ber 2Berfe

$*efrufhem=9ftiumin'S , SamtyfflomSfn'S unb Verefhfom'S , meiere fich

in biefem $tbfcf)nitte finbet, l)ötte ebenfo gut einer großen Slnjacjl

anberer Sachleute ermähnt merben fönnen. Von ben alleroerfchie-

benften Seiten finb neue gorberungen inbejug auf bie ©cfdn'chte

SRußlanbS geftellt morben, ohne baß fie in biefem ftapitel, beffen

Überfchrift als böHig nichtSfagenb erfdjeint, ermähnt morben mären.

<So j. V. ift bon SWuchanom , welcher ein umfaffenbeS Programm

über bie SluSbehnung unb Vertiefung beS ©tubiumS ber Gefliehte

ausgearbeitet hat, meber in biefem noch irgenb einem anberen Äapitel

bie 9iebe, mährenb gerabe fein Memoire ber Überfchrift biefeS Slb*

fchnitteS entfprochen hätte. Von meinem öntttmrfe einer Duellen*

<>if»wif4e äritfärift ». fr. Sb. XXI.
1

1
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funbc 9iu&lanb& fpridjt ber S3f. nicht in biefcm Äapitel, fonbern

in bemieniflcn oon ben „ 9iealifttfd)en J^eoricn". $)ie Überfdjrift

„9?eue luiffenfc^aftttc^e Sorberungen" pafjt im ©runbe auf alle

anbeten Kapitel ebenfo gut wie auf bas 20.

$>ie Überfdjrift be§ 21. $apitel£ „ßinflufj archäologifdjer Unter*

fÜbungen auf ben ferneren ©ang ber biftorifchen Arbeiten" lägt

fcennuthen, baß Don ber Archäologie im eigentlichen Sinne, Don ber

fog. uorlnftorifchen Anthropologie, Don Ausgrabungen, bon ^iftorifc^ett

SDJufeen u. f. tu. bie Siebe fein werbe. Nichts oon aliebem.

S)a3 lefcte, 22. Kapitel heißt: „2)a§ $orherrfd)en ber ber-

gleid)enben Wet^obe bei ber <£rforfcö,ung ber ®efc^ict>te. " §ier ift

einiger ruffifd)er £ir<henhiftorifcr ermähnt, inSbcfonbcre ©olubinSfij'S,

beffen Schriften in ben legten %a\)xcn erfefnenen unb allerbingS ©e*

aa^tung Oerbienen, ofjne ba& fic fic^ oor anberen SSerfen bureb, bie

bergleichenbe ättetljobe auszeichneten. 3)aran fcf)liej}t fict> bie 99e*

fprea^uug beS SSerfeS bon StljutfchemSfu über ben ©ojarenratt) an,

unb aud) hier erfahren mir nichts barüber, maS \)at beranlaffen

fönnen, biefen aHerbingS fet)r tüchtigen 3#oSfauer @elet)rten ge=

rabe in biefem Abjchmtt bon ber „oergleid)enben SRettjobe" unter*

zubringen.

So ftellt fict) benn bie Anorbnung beS Stoffes als gar feine An«

orbnung herauf. @ine fola^e ©ruppirung ber ftoxfäex ift feine. 28iU

man bie gäben beS ßufammenhangeS ber ^Richtungen ber „ruffifdjeii

SelbfterfenntniS" aufbeefen, fo muß man nicht, mic ®. eS tl)ut
r
ganje

große, eminent mistige (£rfd)einungen auf bem ©ebietc ber ©efdjichte

ber ©efdjichte SiußlanbS bötlig unbeachtet laffen. Söir fönnen nid)t

umhin, manche berartige UntcrlaffungSfünben beS 93f. anzuführen,

©o hätte boch unter allen Umftäubeu ber (£ntftehung unb (Sntroicfe*

lung ber ^iftorifc^cn Vereine 93ead)tung gejehenft merben muffen.

SBerücffichtigt man bie ©cbeutung ettoa ber SRoSfauer ©efeUfchaft

für ©efchichte unb Altertümer 9lußlanbS, einer ähnlichen ©efelU

fchaft in Dbeffa, ber 18G7 &u St. Petersburg gegrünbeten Äaiferlichen

£iftorifdjen ©efcHfd)aft u. f. m., erinnert man fid) ihrer ^ublifationen,

beren Söänbejahl ganje SBibliothefen füllt, fo begreift man nicht, nrie

ber $8f- biefc ^hatfadjen in feinem SSkrfe gerabe^u t)fl t bergeffen

fönnen. — (Sin anbereS ©eifpiel ber UnooHftänbigfeit beS SBerfeS

ft.'S liefert bie gänzliche Nichtbeachtung beS tjiftorifc^eu Souma-
liSmuS, einer (£rfd)etnung, melche in biefer Art faum anberSroo be*

obachtet merben fann. 3m Jkufc beS legten 3at)rhunD«*t^ ift eine
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iHetfje üon fyiftorifc^en 3eitfdjviften erfdjienen, meldje öon ^ßriüat-

pcrfonen, al§ bud)I)änblerifd)e ©pcfulation, für ba$ große ^ublifum

f)erau3gegeben mürben, ftd) an einen feljr auSgebefmten £eferfrei$

roanbten unb eine fotdje güfle öon Beiträgen inSbefonbere jur neueren

unb neueften ©eftfn'djte föußlanbd enthielten, büß aud) bie gadj«

gelehrten bei jeber (Gelegenheit bicfe ©bitinnen für it>re ©pcjial»

frubien $u 9iatf)e jieljen muffen. Xiefe iiterartyftorifdjcn tyatfafyen

fpielen in bem ©eifteSleben eine§ bebeutenben Ztyiltä ber Nation

eine große Wollt unb berbienen in einer @efd)id)te ber ©efcfyicfjte

SRußlanbä bie aufmerffamfte 2?ead)tung. $>aß folc^e Seitfdjriftcn, roie

3.©. „<Ruffifd)e3 9lrd)iö" ober „SRußlonbS 93or$eit\ beren Hbon*

nenten ju Saufenben jätjlen unb bereu Herausgeber aW ga$(eute,

ir»enn aud) nidjt al§ gut gefdjutte gadjleute bezeichnet merben muffen,

nur in bem Slbfdjnitt über Slftenftücfe (©. 45) ermähnt toerben , ift

in J)of)em ©rabe befremblid). $)ie ^opulariftrung ber ©efcfjicffte

SRußlanbS burdj fotcr)e tn'ftorifd)e 3ournaliften, mie ©artenjcm, @fe*

memäfn , ©djubinäfu u. 91. , beren in bem ganjen *8ud}e gar

nid)t ermälmt mirb, ift gemiß nicr)t mentger beadjtenSmerth als ba$

Sluffetjen, meldjeS $aramfin'3 SBerf in ben toeiteften fiefertreifen

erregte, ober bie (Stellung, meiere ©folomjem ober Äoftomarom als

©djriftfteller einnehmen. Slber hat biefe 3)inge ganj einfach

überfein, mie und fc^einen mill, in erfter ßtnie, meil an berartige

(£rfd)einungen ber SWaßftab nationaler ober foSmopolitifdjer 2tn*

fdjauungen nic^t fo (etct)t angelegt toerben fann, mie ber 93efpred)ung

ber miffenfdjaftlicf)en £hätigfeit einzelner gorfdjer ober be8 3nljalt8

einzelner «ücfjer. £* ift leichter, ©folomjem'S ©efd&idjte ftußlanbS,

wie biefeS auf 80 ©eiten geflieht, öon bem ©tanbpunfte beS dfjou»

oiniSmuS au3 ju fritiftren , als bie Strömungen be8 ©eifteSCebenS

im SBereineleben, im 3oumaU3mu§ unb anberen 9Waffenerfd>einungen

ju oerfolgen. $)aß aber bie teueren an 2Bidjtigfeit bie ©efchidjte

einzelner 9Wenfcf)en unb ©üd)er überragen, liegt auf ber §anb.

33ct ber faft franf^aften Abneigung beS S3f. gegen aü*e3 9^tcr)t*

ruffifdje fonntc man nidjt ermarten, baß bie 2J?itarbeit einiger 2lu&*

Iänber an ber CSrforfdjung ber ©efdjidjte SRußlanbS in biefem ©u<he

gehörig gemürbigt »erben mürbe. 3(ber bie 9iidjtermäf)nung einiger

namhafter gorfcfjer, meiere allevbingS nicht in föußlanb (abrieben,

mofjl aber 93ebeutenbe3 leifteten, muß bod) auffatlenb erfa^einen. ®o
j. ©. ift (Srnft §errmann'3 „ ©cfcr)icr)tc be$ rufftföen (Staates " ntc^t

mit einem SBorte ermähnt. Sebenft man nun, baß biefeS SBerf buref)

Ii*
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bie SHittheitung (anger Slftenreihen, inSbefonbere au£ bcm EreSbcncr

2(rd)iD, atS Cueüenwerf einen burdjauS bteibenben SBerth bcfifot

unb burcfcj fein ruffifdjeS ©ud) eifert werben fann, fo mug man,

ab^efe^en Don anbeten Stiftungen £>errmaun'8, fich bnrüber munbern,

bag fein Sftame in bem ganzen Söucrjc nicht oorfommt. $er leiber

früh oerftorbene ausgezeichnete gorfcfjer $Pefar$fij. weldjem St. (©. 2)

aQerbingd öorwirft, er fei leiber „burd) wefteuropaifctje Stnfa^auungen

tnfijirt", pflegte ju fagen, #errmann'$ 28erf fei als unentbehrliches

9uichfcf)lagemert ftetS auf feinem Slrbeitötifche ju finben. gür Ä. ift

#errmann gar nicht bortjonben. £ag i?eroü=53eauIieu in biefer „®e*

fdjichte ber ruffifcfjen (selbfterfenntniS* borfommt, ift ein 3ufatt.

<£benfo gut aber hätte auch öon Söaflace unb ©hebo^gerroti, öon

SRecluä u. bie föebe fein tonnen, mit beren ©Triften über ttug*

lanb ftct) mof)l nicf>t befa^äftigt ^at. 2Bcnn fehon (Sdmuler, ber

JBerfaffer beS in feiner SIrt bortrefflichen SöerfeS „Peter the Great*,

feine ©eachtung gefunben hflt
, fo barf mau firi) nicht barüber

Wunbern, bag minbcr gut unterrichtete <Schriftfteller, wie 93lum

unb ©ernharbi, mit <StiU)rf)Weigen übergangen mürben. SBäre in-

beffen Jf. überhaupt belefenev in ber Literatur SöefteuropaS
, fo

^ätte er fidj bie Gelegenheit nict)t entgehen laffen, ber blinben

©chmähfucht unmiffenber ^ublijiften einen Slbfdjnitt ju wibmeu.

(Sin folcheS Kapitel gehört burctjauS in ein berartigeß 2öerf über bie

föuglanb betreffenbe ©efd)icht$literatur. ©o hatten einerseits bie

refpeftabeln Stiftungen mefteuropäifd)er ©elchrter, anbrerfeitS bie

romanhaften gabefeien anmagenber öuafthiftorifer in'g rechte Sicht

geftettt werben müffen, mährenb Ä/3 nationale Äurjfichtigfeit ihn

berartige nicht unwichtige, aber etwas weiter Iiegenbe Cbjefte nicht

hat entbeefen laffen. $ic grage, wie man im SluStanbe über 9tug*

lanb benft, urteilt unb wa$ man bort Don Üiuglanb weig, muß
boch für jemanb, welcher bie ©efchidjte ber „ruffifetjen ©elbft*

erfenntniS" fchreibt, oon recht lebhaftem 3utereffe fein, £>iefe grage

aber r)at ®. gar nicht aufgeworfen, gefcfjweige beim beantwortet. 3n
ber Literatur ber ^u^Iänber über SHugtanb im 17. unb 18. 3<*hrs

hunbert ift, wie wir fehen werben, nicht fehr bewanbert; bie

Söerfe über fttuglanb, welche im 19. Jabrhunbert erfd)ienen, ignorirt

ber $f., bi£ auf £erot)s99eaulieu, gänzlich-

Ilm fo grünblicher fuct)t er bie beutfehen §iftorifcr be8 18. 3ahr*

hunbert«, bie 2flitglieber ber Slfabemie ber SBiffenfctjafteu
,

©aljer,

g. äRüller unb (Schleper, heruuterjureigen. Ohne bag man er*
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fäfjrt, mie ba8 jugcgnngcn fei, lieft man an mehreren ©teilen be$

S?.
r

f<f)en BudjeS, baß biefe beutfdjen ©elcljrten bie ©dmtb trügen,

roenn eine 2Kenge wichtiger miffenfdfjaftltdjer gragen auf bem ®e*

biete ber ©efd)icf)te SRußlanbS gar feine Bearbeitung gefunben Ratten

(<S. IV SRote), unb roenn bie ganje gorfdjung einen Derfetjtten 2Beg

eingefdjlagen Ijabe. Bauer foll baburcf) unfägltdjen ©droben gebraut

Reiben, baß er mit feiner Autorität bie (£rforfdmng ber grage oon

bem Urfprunge be8 ruffifctjcn Staate^ „oom ruffifc^en ®efidjt$punfte

au$* unmöglich gemacfjt fyabc (©. 100). „Wit @d)mcr$ fonftatiren

roir", Reifet e8 ©. 108, „baß bie beutfrfje SBiffenfdjaftlidjfeit bie

ruffifdje miffenfdjaftlicfje Bearbeitung unferer ©efdjidjte üerfdjteppt

(jat." $er ©treltigfeiten in ber Slfabemie ermtifmenb, nennt ®. ben

befannten $idf)ter Somonoffom einen „SRärtnrer be$ WuSlänberttmmä''

(©. 116). 3nbem er SWüHer'ä Äußerung ermahnt, ein §i(iortter

tnüffe burdjauS objeftio fein, allein ber 2öal>rf}eit bie (Sljre geben,

Don Baterlanb, ©tauben, gürftcngunft u. f. ro. abfegen, fragt ®.

^o^nifcr) : „2Ber anberer al$ ein $)eutfd)er (nämlid) ©djlöjer) tonnte

ber mürbtge 9ßacf)fotger SDfüüer'S fein, ein 3Rann ofjne Baterlanb,

oljne ©tauben, o^ne Jfaifer?" (©. 121.)

SRan meiß, meiere bebentlicr)e ©teUung in ber poHttfcfyen ©e*

fcr)i(f|te SRußtanbÖ Biron einnimmt, unb mie auf bem ftnbenfen biefeS

<£mporfömmling8 ber gtuef) taftet, bie Sntereffen be$ 8leid)e$ unb

SSolfeS feiner #errfcf)fud)t unb Habgier geopfert ju f)aben. 9hm
läßt fidr) burdt) feinen nationalen ßifer ju fotgenben Äußerungen

Einreißen: „<£8 märe fet)r ftarf unb ungeredjt, menn man fagen

wollte, baß ©d)tö$er in feiner SBiffenfdjaft baSjenige gemefen fei,

itm§ Biron im Politiken Seben föußlanbS mar, ju ftart unb un*

geregt fdjon barum, roeil ©djiöäer unoergleidjtidj begabter unb ge*

bilbeter mar al$ Bhon; aber in einem foldjen Bergteicf) bürfte bod)

aud) einige 3Bar)rr)eit fidr) finben, menn man bie ©adje rutn'g unb

aufmerffam betrachtet. Beibe, ©cfjlöjer mie Biron, fjaben in unfer

5?eben eine gemiffe Crbnung gebracht; beibe fjaben bie Muffen Oer«

aaltet unb ba8 Sanb eigennüfyig ausgebeutet; beibe §aben itjre

Autorität mit ed&t beutfa^er grect>t)cit aufregt ju ert)a(ten gefugt"

u. f. tt>. (©. 129). ähnliche Äußerungen über ©djtöjer finben fidf)

an anberen ©teilen (j. B @. 146).

3n äljnlid) gestern $one äußert fic§ ber Bf. über biejenigen

ruffifdjen ^iftortfer, meiere bie Berbicnfte biefer beutfdjen ©eleljrten

um bie (Jrforfdjung ber ®e[d)irf)te 9iuß(anb$ anjuerfennen bereit
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»Daren, fo über SBeftufhettMföjumin, meil biefcr 99aüer
T

8 Arbeiten ge*

lobt unb ©. g. SWüKer als ben öater ber ©efcf)icf)te föuglanbS be*

zeichnet hatte, tt>aS in aüen ©tücfen fclfc^ gerofen {et (©. 97 u. 476),

fo über Sßogobin, weil biefer @a)lö$er'3 gorfchungen ^gehalten

unb an bie ffanbinaöifdje Slbftammung ber erften Surften geglaubt

hatte. Sßogobin hatte bon einer „normannifchen *ßeriobe
M

ber ®e*

fchtc&te SRujjjlanbS gefprodjen unb bemerft, ber ffanbinnöifaje (Hinflug

fei bem Kröpfen SSein ju Dergleichen, welker bem SBaffer ber rufjifd)en

©(amen bie garbe oerlieh; in einer folajen Äußerung, meiere auf

einem öÖUigen S3erfennen ber Üljatfadjen beruhe, fagt ®. ,
liege

eine nriffenfdt)aftliche 93eleibigung beö ruffifdjen StationalgefüfylS unb

ferner ber 93eroei§ bafür, toie fdjäblich unb berroirrenb bie beutfcfyen

©elehrten be3 18. Sa^r^unbertö geroirft hatten (©. 252—254). 9Rit

©enugtlmung glaubt ®. fonftotiren $u bürfen, baß Sßogobin fchlie&lidj

nur bie „@cf)ale ©chlöjer'ö" nicht fjabe loSroerben fönnen, mä^renb

in feinem ®ern bie „flamophilen" Anfdjauungen fidj mehr unb mehr

bemerflia) gemadjt Sötten (©. 261). Xaß ^olemoi ebenfalls an bie

ffanbinabif^e ftbftammung fflurifS glaubte, erfa)eint bem Söf. als

eine ftrafroürbige Ungeheuerlich feit (®. 207). dagegen ift er über*

glütflid), wenn e$ bem einen ober bem anberen ber ruffifct)cn gorfajer

gelingt, bie Crrgebntffe ber 3orfä)ungen SBatjer'S, 2Rüßer'S ober

<£<$lö$er'$ in Srage ju fteUen (@. 222), toie biefeS ctroa oon JJwanoro

gefct)ac), ober wenn ein namhafter ©eletjrter, toie ©abjelin, bie £fjeorie

Oon ber ffanbinaöifdjen Abftammung ber erften gürften ober bie

Annahme eineS erheblichen (£mfluffeS ber SSaräger auf baß ruffifdtje

Seben oerrairft (©.506), ober wenn ber töedjtShiftorirer ©famofmafforo

©chlöaer'S Autorität in Srage fteUt (6. 509) u. bgl. m. ©aruber,

ba& ber ueuefte unb feftr heroorragenbe ^irdt)cnr)iftorifcr ©olubinSfij

bie ©ro&fürftin Olga für eine ÜRormannin hält unb bog biefer @e*

lehrte an ben ffanbinabifdjen (Sinflufj auf baS ruffifdje Seben in ben

frü^eften Sßtyafen ber ©efchidjte 9?uf$lanbS glaubt, erregt bie (£*nt=

rüftung Ä.'S in ebenfo hohem ©rabe (©. 519), toie baß ber eminent

gebilbete, hodjgeiftDolIe Sßöpin in feiner (^efcr)tct)te ber flaroifchen

Literaturen franjöfifche SBerfe cittrt unb feine Ausführungen burch bie

AuSfprüdje franjöfifcher wiffenfehaftlicher Autoritäten ftüfct (©. VIII).

SBetl bie[er ledere Sorfcher mit großer ©ntfdjiebenheit gegen bie

Anfdjauungen ber ©lamophilen aufgetreten mar unb an bie pan*

flamiftifche aWifjion 9tu&lanb3 nicht glauben wollte, behauptet

baft $üpin feine ©pur patriotifchen ©eftthlS befifec u. f. m. (©. 267).
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3)ag jebc ©elegenheit benufct, um über bie „baltifchen beutfehen

belehrten" herzufallen, ift felbftbcrftänblid). Wd)t olme Erregung

wirb ©merS bafür geflohen, bog er bei ber Darlegung ber ruffifchen

9Red)t$geicf)idjte üergleichenb öerfuljr unb parallelen au3 ber ger*

matrifd)en SBelt heranzog (©. 228). 33on ben Wnfchauungen ©chlöjer'a,

(£n>er3\ SReufo', föofenfampff'S feien, bemerft ber 23f., fogar pogobin

unb ©folomjcm angefteeft morben, unb fte „fieferten aud), feljr beut«

iid) ben beutfd)en Urfprung erfennen (affenb, in ben Schriften burdj,

mit benen ber 5)orpater Sßrofeffor 3?rürfner fomohl bie beutfthe als

bie ruffif^e Siteratur überfchmemmt" (©. 230—231).

$iefe „überfchmemmung" &efter)t in bem ßrfcheinen meine$

SöuctjeS über Sßeter ben ©rogen in beutfeher unb in ruffifd)er Slu8=

gäbe. 2Reiner anberen ©Triften roirb nicht gebaut. 3)er ©roll

rietet fid) übrigens bei biefer Gelegenheit nid)t blog gegen

mic^, fonbern auch gegen $etcr, melden bie ©laroophilen für ba3

grögte Unheil halten, ba£ töuglanb hat toiberfahren fönnen. $ie

©poche Sßeter'S erfchetnt SP. al3 ein 93rud) mit allen 3bealen ber

früheren Seit, meil ber (Sinflug ber roefteuropäifchen Shiltur in biefer

3eit bem fpejififcf) nationalen SBefen ein Qid gefegt höbe. 5ln einer

©teile be3 ©ucheS über bie „©efdjitfjte ber ruffifchen ©elbfterfenntniS"

(©. 130) heigt e$, in ben 3ahren 1082—1740, alfo naheju 60 Safere

hinburd), fei «bie rufjifche 3nteUigenj föftematifd) berfolgt, nieber-

gehalten, brutaltfirt morben" (rasgrom), ohne bag man ju begreifen

im ©tanbe märe, ma8 benn eigentüct) biefe „ruffifche 3nteUigena"

ohne Sßeter bollbracht ober meld)e grogen Erfolge biefelbe in ber

3eit bor $eter aufjuroeifen gehabt hätte. Sin einer anberen ©teile

(©. 98) bemerft ber 53f.: „$er 93rucf) ^eter'S mit ber Vergangen*

heit mar ein furchtbarer ©tretet) auch für bie ©rforfdjuna, ber ruf*

fifct)cn ®cfcf)idtjte" u. f. n>. ähnlichen Fingerlingen begegnen mir in

bem Söuche mehrmals, 93. ©. 231, mo bitter barüber geflugt mirb,

bag „ber ruffifdje Söafferftrahl unterster feine fremblänbifthe 3fär*

bung erhalten" l)abt, ober ©.356, mo e8 tjeigt
r

peter'8 burleSfe

2tta8fenfcher$e mit bem ©aufpapft u. bgl. lieferten einen Dollgültigen

23emei3 bafür, in melchem ©rabe er „ein Opfer ber oon proteftan«

tifcher ©eite gefchmiebeten fflänfe gemorben fei" ober ©. 359 , mo

bem garen öorgemorfen mirb, er fyabe „im *ßrincip bie ©runbfäfce

ber $h*onf0löeorDnun9 umgeflogen" u. f. m. 1

)

») (S$ gab im ©runbe üor $eter fein X^ronfolgcgcfc^. Dtcfcr SRangcl

erflärt bie §äufigfett »on Unruhen unb Unregclmäfcigfcttcn bei SRcgfcrungS*
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Sfetn Sunber, baß bei folgen Slnfdjauungen meine 9fuß*

füljrungen in bem S8ud)e über $eter ifjm l)öd)lid)|t mißfallen, ©r
gibt aüerbingg $u, baß meine SInfiajten in mannen $auptpunften

mit benjenigen be3 SWoäfauer JnftoriferS (Sfolotojero übereinfttmmten,

betont ober, baß id) in anberen ©tüden mit fpejififdj baltifdjen

lehrten, roie j. S. (Smer8, meljr 31f)nlid)feit l)abe als mit ©folorojein.

(£3 folgen fobann olme SBibcrlegung ober (Erörterung al$ bloße Äuße«

nmgen ber (Entrüftung langatmige (£itate au$ meinem ©erfe, in

benen öon ber 93crn>anblung föußlanbS and einem aftattfct)en in

einen europäifd)en (Staat, üon ber (Sd)äbiia)feit bc3 bojanttnifdjen

©influffeS auf Üiußlanb, bon ben (Segnungen ber ^eilna^me 9*uß-

lanbö an ber allgemein *men[d)lia)en Kultur bie Siebe ift (©.420
big 425). Snbem ber «f. nad) ber 2Kittf)eitung foIet)cr (Sycerpte

auf mehreren «Seiten mir meinen $o$mopoliti£mu8, meine „Negation

beö ruffifdjen nationalen $rincip8" jum Vorwurf mad)t, bemerft er
f

e§ fei unnötig, bieje Slnflagen weiter ju begrünben.

(Sbenfo entfd)ieben tritt $t\ Übrigend aud) gegen ben fjeroor*

ragenbften vuffiferjen ^iftorifer nad) $aramfin, gegen ben oor einigen

3>al)ren öerftorbenen ©folotojero auf, inbem er beffen epod)emad)enbc§,

bänbcrcidjeS 2ßerf gerabe barauffyin burdjmuftert , mie fid) ber be*

rühmte gorfdjer ju ber grage bon Sftuffentfmm unb SBcfieuropa

fteflt (Sfolorojero I)ielt nun bie „SSenbung föußlanbS nadj bem

Söeften", b. I). bie Gmpfänglidjfcit SRußlanbS für bie 5lufnaf)tne ber

curopftifc^en Sfultur, für notfytoenbig unb fegenSreidj. $)af)er aber

erferjeint (Sfolorojem'8 meifterljafte <Sd)ilbcvung ber Sage föußtanbS

oor ber 9ieformepodie ,
naa) &\ ((S. 324), roenn aud> „üon großem

Talent jeugenb", aber joie abfidjtlidj ber $l)eorie ber (Slamopljüen

entgegengefefot" unb „in toiffenfajaftlidjem Sinne abfolut unhaltbar".

f)at ganj cigentf)ümlid)e 9lnfid)ten bon ber Seibcigenfdjaft in SHuß*

lanb. (£r ftaunt Darüber, toie ©folomjeto bie Cfritftelmng ber ©örig,*

feit in SRußlanb fo falfd) fyabe auffaffen fönnen, baß er bc8 fremb=

länbifd)en (SinfluffeS, meldjer bei biefer Gelegenheit maßgebenb gett>e{en

fei, mit feinem SBorte ermähne (<S. 328). Daß bie Öetbetgenfdjaft

in 9tußlanb ein au8 bem Slu§lanbe cingefdjleppteS Übel geroefen fei,

ftef)t fo feljr außer 3toeife(, baß er an einer anberen ©teile

(©. 327) bie (Emanzipation ber Sauern unb beren SluSftattung mit

tieränberungen. s
J$otcr berfudjte cS, bie Thronfolge $u orbnen, aber jeine SJer-

fügung mar nidn audrrid}cnb.
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Bauerntanb als „eine föütffebr ju bcn ©runbprincipien be3 alten

rafttfdjen ^iftorift^cn SebenS" unb aI8 „eine unberfennbare Negation

bcr ffulturprincipien SSefreuropaS" be$eid)net. Sin ähnlichen gegen

©folomjem gerichteten, ober, nrie un$ fdfjeinen miU, burchauS au8

bcr Suft gegriffenen Bormürfen fet)lt e3 auch roeiter nicht. (Sr ^obe,

Ijetfjt e8 <S. 331 , bie Tuffifcr)c Sntioicfelung bom n>efteuropäifd)en

Stanbpunfte betrautet, er glaube nur an bie Kultur anberer SBölfer

unb t)abe fein BerftänbniS für bie urmüchfigsruffifche (€>. 333); baf)er

habe er fo große geiler gemalt bei ber Beurteilung ber $aupt*

momente ber ©cfdachte 9higlanb8; bafyer lege er ganj unnötiger*

roetje fo grogeS ©emicht auf ba$ (Srfcheinen ber Gfttglänber im ©eigen

9#eer im 3afjr 1553 unb auf bie Berufung auSIänbtfdjcr £ed)nifer

nach 9Wo$fau, mä^renb bie allgemeine Begeiferung beS BolfeS, meiere

bie gelbjüge in bie #rnm Ijerborbrad)ten , gar feine Bebcutung für

für it)n gehabt gärten (@. 335). Bon einer beravtigen Begeiferung

bcS Bolfe& fonnte, mie mir meinen, öfolorojero ebenfo menig miffen

nrie mir, weil fidj in ben Cueden feine €>pur baüon finbet unb

biefe Crrfd^einung nur in ber ^ß^antafte JHY8 eyiftirt. SBenn aber

bie (£ntbecfung be8 @eemege$ nad) ber SRünbung ber 5)mina burdj

bie ©nglänber bem (enteren bebeutung$lo£ erfdjeint, fo ift ihm eben

nicht ju helfen. 2öte Ä. bottig auger ©tanbe ift, berartige Borgänge

objeftiö ju beurteilen, 5eigt feine Sreube barüber, bag bie puffen

auc^ fdjon oor bem erfdjeinen &t)ancelor'3 im ©eigen 9Keere ben

(Seemeg naa) Europa um Sßormegen f>erum gefannt hatten, mäljrenb

gerabe biefer Umftanb, 5ufammengel)alten mit bem anberen, bag erft

nach ber (£ntbecfung ber ©nglänber hier eine eigentliche gahrftrage

entftanb, bag alfo bie &enntni$ ber Muffen bon biefem ©eeroege

ohne SSirfung blieb, bie Bebcutung be§ BorgangeS bon 1553 in'$

rechte Sicht ju rücfen geeignet ift. bleibt babei, bag ©fofomjero

„ber Seibenfehaft ergeben gemefen fei, über bie Söpfe ber puffen

auf bie SRenfdjen in SBefteuropa hintoeg ju bliefen, moburch nur

fcf)iefe Urtheile entftünben" (©.335); in allen @tücfen, bemerft ber

S5f. ferner, fei ©folorojem geneigt gemefen, bie SRachtheile ber 3u*

ftänbe namentlich in Oftruglanb $u betonen (©. 337); fo j. B. habe

er nicht begriffen, bag bie anard)ifchen 3uftänbe in SRuglanb am

Anfange be$ 17. Sohrhunbert« mefentlich burch bie ftänfe ber ^olen

unb 3cfu^cn beranlagt toorben feien, mährenb ©folomjem bie ftän*

bifchen ©egenfäfoe unb anbere SRängel ber ruffifchen ©efeüfchaft als

^aupiurfadje ber grogen $rifen 5ur Qtit ber Sßfeuboprätenbenten
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erfennen wolle (S. 341). 83erfuch, biefe „©irren" auSfchliefjlid}

bcn ?luSlänbern fchulbjugeben unb bic Staffen oon atter SRitfdmlb

freisprechen, $eugt oon oöUiger Sterfennung ber patfjologtfdjen

SBerhältniffe in Staat unb ©efeUjcfaft um biefe 3eit, unb ber »or*

Wurf, „Sfolowjew fabe bie $rätenbenteiUDirren ganj falfdj »er*

ftanben" entbehrt jeber Söegrünbung. geht fo weit, nic^t blo§

Sfolowjem, fonbem fogar „ einige Slawophilen" ju befd)ulbigen, fte

Ratten ganj falfcr)e begriffe bon ber „Stagnation " (retrogradnostj)

3Ro$fau3 öor $eter bem ©rofjen, wätjrenb, nach feiner ^lufidit, ber

fönflug ber ©riechen unb Sübweftflawen burd)au$ ausgereicht haben

würbe, eine gebeitjlidje (£ntwicfelung 9tafjtanb£ anzubahnen, unb im

®egenfafce tjierju ber, wie itjm ffeinen will, ganj plöfclidj unb un*

öermittelt eintretenbe mefteuropäifche ©influf$ nnr unheilvoll, eine

Slrt Wationalunglürf gewefen fei (S. 345). ©einer Hnftdjt naä) war

ber fonferüatioe, nationaUbenfenbe, b. t). gegen aUeS 3remblänbtfc&e

proteftirenbe Patriarch S^thim, welcher ben ungeftümen $etcr oon

feinen Reformen abzuhalten fud)te, im 9*ed)t (S. 347); er beflügt

e3, bafc Sfolowjew bie $>inge nicf)t Pom Stanbpunft biefeS „flugen"

Ätrc^enfürften ansufetjen öermod)t habe. $ie <&rftärung liegt aber

barin, baf? Sfolowjew ein wirtlicher ^iftorifer mar, währenb alö

ßl)auointft fdjreibt. 3)aburcf) ttrirb aber bie gan^e gegen Sfolowjen>

gerichtete $o(cmif burchauS gegenftanbSloS unb wirft untert)altenb,

ftatt miffenfehaftlich ju orientiren. SBie fefjr bie gange $arfteHung

Ä/S burd)trän!t ift oon nationaler $enben$, erfietjt man auä ber

Xirabe, mit melier ba$ Kapitel über Sfolowjew abfchlie&t (6. 388)

:

„S. 2R. Solowjew brang, wie anbere ruffifct)e gorfcher, je länger

je mehr in baä ©ebiet ect)t ruffifc^er $lnfct)auungen ein unb reinigte

fict) oon ben ttnftdjten ber &u$länber. 3a, er näherte ftet) fogar

ben Slawophilen
, währenb baß SBorurttjeil gegen biefe ba£ ganje

SBerf Sfolowiero'8 burct)bringt. Natürlich muß ein folcr)er ^rojefe

für einen fo felbftönbigen Sd)riftfteller ^öcr)ft qualüoH gewefen fein

;

mir aber, bie benfelben al£ 3uf<hauc* ©erfolgen, erblicfen in biefem

Vorgänge einen fcfyönen ©eweiä ber Seelengröge unfereS @efd)id)tä*

forfdjerS unb ber be^aubernben ßraft ber ©runbprineipien unfercS

ruffifchen hiftorifchen ßebenS."

@in foldjer patriotifcher Schwung tritt un3 in allen Partien

beS ft.'fchcn »uchcS entgegen. Eer ©f. ift gefränft burch gletcher'S

StuSfäüe gegen Staglanb im 16. Safchunbert (®- 66) uno freut SA,
wenn ju (£nbc be« 18. gahrtninbertS ber §ifiorifer ©oltin ©elegen*
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tjeit f)at, auf bic UnboUfommenheit ber Suftänbe in SBefteuropa t)in*

^uiDcifcn (@. 137— 138). (Sr ift entrüftet, wenn 9labifcf)tf<^€lo in

bcr 8*ü Äatharina'8 fidt) Don ben %betn ber Slufflärung, tote fic in

SBefteuropa auftreten, beeinfluffen läßt (@. 152), unb glürflich über

bcn Surften ^cr)tfc^erbatotD
f welcher in feiner Schrift „über bie JÖer*

berbniS ber Sitten" bie 8d)äbtid)feit be$ 9?achac)men$ frember Sitten

unb Unfitten betonte (S. 151). 9We8, ma8 bic puffen unter Sßeter

Dom $lu$lanbe gelernt hätten, bcmcrft er (CS. 3GO), fei Damals wie

(päter „feelenloS unb unfruchtbar" geWefen unb geblieben; inbem

9tußlanb (Europa gegenüber eine Sehrlinggftelle eingenommen t)abe
r

^eigt e$ ©. 364, feien bie ffraft, bie Selbftänbigfeit, bie Originalität

unb bie greifet beS ruffifchen SßolfeS beeinträchtigt, gefdjäbigt morben.

Tille Slnfchauungen unb Urteile ber §iftorifer werben bon ®. mit

bicfem SRaßftabe be8 WationalgefühlS gemeffen. <5r ift fetjr unwillig

Darüber, bog ©erefhfow in feinem 2£erfe über bie §anbel$öerl)ä(t=

niffe 9Jowgorob'8 bie Anficht auSfpridjt, bie £>anfa t)abe auf bie

3nbuftrie biefer §anbel8republif bclebenb, anregenb gewirft (S. 493),

unb lobt Sabjelin bafür, bajj er bie puffen in ber Seit ber erften

Sürften für ein frtegertfcr)ed 23olf tjätt (S. 507). Söenn e$ ruffifchen

3orfcf)ern einfällt, bie ruffifchen $inge mit ben entfprechenbcn (Er*

jd/einungen bei anberen SBöltern ju oergleichen, fo erblicft Ä. barin

mit ftopffc^fitteln „bie ©cfojr. baß bie ruffifc^e ffitjfenfcfiaft auf biefem

$t?ege leicht einer neuen Knechtung burdt) SBefteuropa berfallen fönne"

(S. 510). $aß in bem bon SBolff herausgegebenen SBerfe w ba3

malerifche föußlanb" juerft bie ftarfteQung ber
. halbrufjifdjen örenj*

gebiete im ©ruefe erfdnenen ift, wät)renb bie ©efdtjreibung ber central«

ruffifchen Gtegenben noch auäfteht, erregt $lrgroot)n, ob nicht

etwa bie ganje (Sbition nicht fowot)l ruffifchen, al£ polnifchen Snter*

effen biene, ein Söerbacht, welcher burch bie Mitarbeit eineS nicht

bloß echt ruffifd), fonbern auch polnifcf) gebilbeten belehrten, be£

£errn ftirfor, beftärft wirb (@. 549—552).

SMefe nationale (Sntrüftung äußert ficf> nicht bloß bei ber ©e*

urtheilung ber fchriftfteUerifchin Seiftungen bon 9^i(t)truffen r
wie

©paffowitfeh , Schlöjer, (SwerS, #irfor u. 51. , fonbern auch bei ber

Erwähnung hiftorifcfjer Vorgänge, $ie Regierung ber taiferin ©lifa«

beth Pfeift als eine Befreiung bon bem (Einfluß ber SluSlänber,

al§ eine ber ruffifchen 2Biffenfcf)aft günftige 3eit; bon Katharina II.

bemerft er wunberlidjerweife, fie habe mit „btel ftlugt)eit, aber ohne

bie bcr $atferin (Elifabett) eigene #er$lichfeit ba$ Programm ber
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leiteten ausgefüllt" (©.373), otyne bag »Dir erführen, wie biefe

t)iftorifd)e Xfjefe fi$ begrünben laffe. ©ei (Jrtuätjnung ber ©or*

gange be$ 3 fll)i*$ bemerft bie $oten feien bamalS leiner

anberen ©anblung als beS ©erratfyeS an SRugtanb fät)ig geroefen

ber ©tur$ ©pcranSfij'S gereift ifjm jur ©attöfaftion (©. 175). $ie

©onberfiellung ginntanbS erregt (ein 9HigfaHen in ebenfo tjoljcm

($rabe roie bie ©onbevredjte ber €ftfceproöin$en (©. 177). ©on

einer anberen ©renjproöinj fdjreibt er ©.375: „$)ie ruf)mrei($e

Eroberung ber Jfnjm unb be$ ganzen SRorbuferS be$ ©cfjroaräcn

3Weere$ ift boburef) oerborben, bag man bie ftaroifdje grage rtic^t

Derftanb unb beutfdje ftoloniften berief. Sei befferem ©erftänbniS

für bie ruffifdjen unb ftatoifdjen 3ntereffen märe ba$ fremblänbifd)c

Cbeffa unferer^age uumöglid) geroefen; bie ganje^üfte be§©d)roar$en

9J?eere8 märe bicfjt beoölfert öon Muffen unb ©tarnen, unb aua)

rooljl bie 2J?ünbung ber £onau roäre tängft in rufftfd^en §änben."

SSir glauben biefem (£rgug ber „iuffifd)en ©elbftertenntntö" feine

©emerfung fyinjufügen ju bürfen.

©ei folgen 2lnfd)auungen be$ ©f. barf man fidj nia^t barüber

rounbern, menn in&befonbere bie altere ©efctyidjte SfugtanbS if)m in

einem ibealen Sickte erfäeint unb jeber ©erfudj, bie alte Äultur

be3 l*anbe3 ober ben föutnn einzelner r)iftorifcf)cr *Perfonen in 3roeifel

ju sieben, al8 ein Attentat auf bie (Sfjre unb SBürbe ber Station

mit ftttlidjer ©ntrüftung Jiurüdfgeroicfen mirb. ©atjer, ©djjlöjer u. St.

werben bitter bafür getabett, bag fte an eine relatiü fjof)e Kultur*

ftufe föugtanbS im 9. SaMunbert nicr)t glauben roolltcn (@. 127.

197. 234). sÄfmlid)e8 roiberfäfjrt ben Vertretern ber fog. w ffepttf(^en

©djule", ben ruffifetyen ©eletjrtcn $atfdjenoro8fn, §lr$ljbaf(f)ero u. 91.,

ferner Sroer§, $aroelin, mir u. f. ro. 2Rit groger ©enugtljuung

fjebt Ä. Ijeroor, bag e§ $aramfin gelungen fei, „bie QDefdndjte

ber ruffiftt)cn Kultur meiter tjinaufjurücfen, nätjer ju ben Qeittn ber

©finden" (©. 169), bog ^ogobin bie 3uftänbe in iRuglanb im

9. 3nf>r(mnbert fet)r günftig bargefteüt fjabe (©. 214), bag eö ©djaf*

furif gelungen fei, eine Kultur ber ©tarnen in foldjen Reiten bar*

jutfjun, in benen man fie für ©atbroitbe gehalten fjabe (©. 245)

u. bgl. m.

(Jbenfo »erfährt ®. mit bem #elbentfjum ober anberen 93er*

bienften tjiftorifdjer ^erfonen. ßoftomaroro r)attc in einer befonberen

Mbtjanbtung gezeigt, bag $imitrij ber $)onifd>e in ber ©djtadjt bei

ftuliforoo (1380) e$ an pljttftfdjem äRutfye fmbe festen taffen; ift

i
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tjöcbttd)ft entlüftet über einen foldjen „ groben 3rrtf)um" biefe?

Sorfdjer? (©. 82). ©folomiem fyatte gezeigt, ba& bie ruffifcfyen

görflen in ber Qcit ber IHeinftaaterei ober ber Stjeitfürftentfjümer

itjre perfönlidjen unb Sofalintereffen tjötjer ftellten al? biejenigen

be? genieinfamen Sktcrlanbe?
;

biefe unroiberleglidje Sljatfactje meint

ß. burd) ben §intr«ei? auf ba? §eroentbum ber beiben äRfti£Iaro'£

entfröften ju fönnen (©.257); erfdjeint e? ilnn einerfeit? peinlich

unb tränfenb, bog toftomaroro in feinem SBerfe über ben rufftfct)cn

£anbel im 16. unb 17. 3al)rl)unbert bie 3uftänbe föußlanb? mit fo

„büfteren Sorben" gefdnlbert trotte (©.494), fo ift er anbrerfeit?

glücflic^ Darüber, bafi $ljutfdjero?fii „bie Vernunft* unb groedmägig*

feit ber politif<$en 3nftitutionen be? <5taatt& 3Ro?fau in fo über*

jeugenber ©eife bargefteHt" t)abe (©. 590). 93on biefer politifctjen

$tki?fjeit in ber 3e*t b°* $eter fjat eine fo Ijolje Meinung, bag

ba? &ntid)ambriren ber ^ofbeamten bei ben Qaxzn im 17. 3a^s

fmnbert tynt al? eine @d)u(e po(tttfct)er Südjtigfeit unb al? ein

SRiltel ber „fokalen Sfontrole" erfctjeint u. bgl. m.

2)a? 93ud) ß.'? ift trofe feine? anfprud)OoUen Sitel?, feine?

UmfangeS unb be? bebeutenben gelehrten Apparate? , reeller bem

$f. 5u (Gebote ftanb, toie man au? bem 93orftet)enben erfetjen fann,

nid)t foroof)l eine eigentliche miffenfcf)aftlict)e Seiftung al? ein djaubU

niftifetjer fieitartifel auf 600 großen Cftaofeiten. $>iefe effaniftifdje,

journalifttfdje Lanier jeigt fid) aud) in einer nic^t geringen 9lnja!)l

uon t^atfäccjlictjen Ungenauigfeiteu , toeldje befonber? ba borfommen,

too e? ftdj um bibliograpf)ifd)e (£in$elf)eiten ober fonftige gefd)icfyt=

lid)e detail? Ijanbelt, 5. 93. in bem Slbfdjnitte über bie ©ericfjte ber

3lu?länber. ©0 j. 93. fjeigt e? ©. 68 ,
2Jca?fenritfd) fei mit bem

erften ^feubo * $>emetriu? nad) SRuglanb gefommen, roätjrenb biefer

$ole, melier fetjr mertObolIe SJcemoiren berfagte, erft nad) ber

§d)lad)t bei filufduno, b. f). mehrere Sa^re nad) bem fcobe be? etften

¥feubo«$>emetriu?, in SRuglanb erfdjien. 9Hd)t bie „Abenteurerin

Marina" tjat „iljr Xagebud)" berfagt, mie e? ©.69 ^eigt # fonbem
eine Sßerfon it)re? ©efolge? t)at bie nad) ir)r genannten SJcemoiren

tynterlaffen. $3et)erle ftammt nidjt au? &ren?burg (©. 69), fonbern au§

&ug?burg. ©tatt „9Ga bitte" mug e? forootjl ©. 71, al? aud) ©. 573

Mften „Weubille", ftatt „^tern" (©. 73) „$errto" u. bgl. m. ©. 227

toitb ein SSerf bon Sljunmann „Öftlid)er öeipjig 1774" angeführt;

Der ^itcl f)eigt: „Unterfudjungen über bie ©efd)id)te ber öftlidt)en euro=

Päifdjen SBölfer. Seip^ig 1774." ©. 355 erjagt ber 33f., (öorbon ^abe
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eingeftanben, bie (£infüf)rung ber beutfdjen &teibung fei eine ©id)er=

beitörnaßregel 511m &d)u$t ber 9lu$länber geroejen. 2Bo ftety ba£?

£a& bie Vauernunruljen unter (Elifabetl) fid) uon benjenigen unter

£atf)arina baburd) untertrieben Ijätten, bog bie teueren einen poli*

tifer)en Gtyarafter gehabt Ratten (^ugatf^ero) unb bie erfteren nict>t

(©. 374), ift eine ganj mittfürli^e Slnnaljmf, bie jeber «egrünbung

entbehrt unb oon fefjr geringer Vertrautheit mit ben Xtjarfacrjen

jeugt. Xer $rjt Kornelius war fein ©nglänber, mie @. f>6 gejagt

ift, fonbern ein $>eutfd)er, 3faaf SWaffa (©. GO) fein 3ube u. bgl. m.

28ir tyaben trofo joldjer 3nforreftl)eiten gar feinen ©runb, an

ber umfaffeitben 33elefentjeit unb ©elefjrfamfeit be£ Vf. ju jroeifeln.

©oioofyl biefeS SSerf roie aud) frühere ©djriften beSfelben laffen auf

eine bebeutenbe f)iftorifd)e Vilbung, foroie auf eine große Arbeits*

fraft fdjliefjen. Slber e£ fet)lt if)tn an einer gcroiffen Spülung unb

oor allem an ber 9iuf)e unb Cbjeftiöität
,

roeldje crforber(ia) finb,

um fo fdjmierigen Aufgaben, roie biejenige, roelajc ber ©f. fid) ftellte,

geioad)fen $u fein. Qu einer roiffcnfdjaftliaVn ©efa^iajte ber <S>e*

fdjiajteföu&lanbö gehört ein neutralerer ©tanbpuunft, al3 ber national*

fubjeftioe U.'S. (Sine ©efd)td)te ber ruffifdjen ©elbfierfenntniS l>at

ein geroiffeS 2Ha6 inbiuibucHer unb allgemein* menfajlidjer ©elbft*

erfennrntS jur VorauSfefeung, unb biefe lägt ber SBf. beS oorliegenben

2Berfe$ oermiffen.

23ir fdjließcn unfere ©emerfungen über baS S3ua) $.'8, inbem

mir bie Hoffnung au8fpreä)en, baß balb ein anbereS unb beffereS

Söud) über benfelben ©egenftanb erfdjeinen möge. SBir roiffen, baß

ber Sßrofeffor ber ©efd)id)te töußlanb« an ber flKjeroer Unioerfttät,

SB. 3fonniforo, fd)on feit mehreren Sauren ein fola>8 SBerf oor*

bereitet. SBir tyaben ©runb 5U ber Erwartung, baß eö unoergleia>

lidj mebr unb VeffereS bieten merbe, als ba$ Sud) ».'8.

A. Brückner.

3ur rumänifd) - ungarifdjen Streitfrage, ©fijjcn jur älteften (Befdpdjte

ber JHumäncn, Ungarn unb ©Iawen uon 3of. Siab. $ i c. Seidig, Wunder iL

fcumblot. 18&6.

Xer 93f., ein ftnljänger ber X^eorie öon ber Mltanfäfftgfeit

unb Kontinuität romanifcfyer ©eüölferung auf bem 93oben befi e!)e»

maligen $acien8 präcifirt feinen ©tanbpunft, bem übrigens ein Oer*

tjältniSmäßig fleiner Xr)etl be8 oorliegenben J8ud)e8 unter bem Xitel

„baS rumänifaje VolWl^um" (@. 1—95) getoibmet ift, baln'n, bog er
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(S. 38) „bie ^acorumänen Don bett im romanifdjen Marien jurücfs

gebliebenen römifc^en Äolomften unb romanifcf>en Gadern ableitet, bie

SWaceborumänen ober bon bcn nad) bem aurcltanifdjen Marien f)erüber=

gegangenen ftoloniften unb romanifirten $aciern
, fotoie ©rudjftücfen

romanifd)er SBetoölferung in Straeten abftammen läfct". ©eibe $olf$*

flamme ^aben einen gemeinfamen Urfprung; „ber 3eitpunft i^rcr

Trennung ift bie Jßeriobe, in melier ba$ trojanifdje $acien ben

©otyen als 93eute belaffen mürbe (270—275 (S. 48 bag. 5. 274]).

3)ie 1)acoTumänen feien burd) ben ®ott)eneinfall in bie (Gebirge $ran$*

ftl&aniend üerfdjlagen roorben, bte SWaceborumänen ober etma burd)

bie £>unnen= ober $ü>arenftürme nad) bem SßinboSgebirge, (£ptru8 unb

Diacebonien üerbräugt morben, mo bann jebe ©erüljrung jroifd)en

ifmen aufhören mu§te". $)ie SbemeiSgrünbe be$ 93f., namentlich jene

etfyiologifdjer $rt, fdn'e&en freiließ ju meit über ifjr t)inau3 unb

bie Analogien, bie er für einzelnes borbringt, fmb nid)t böUig ju*

treffenb. Sie migüd) e$ ift, au« Dereinjelten Supcn ben Schluß ju

jietjen (<S. 12), „baß bie fcacorumänen im ©nnot, jenfeit* ber Steife

in ber fübtict>en §älfte Siebenbürgens unb in ber SBaüadjei ftorfe

©puren römifa^en 93luteS aufmeifen, bie SWotbauer bogegen unb

bieUeidjt audj bie Rumänen in ber 2)?armarofd) unb im nörblic^en

Ityeil oon Siebenbürgen, foroie bie Söeroofmer bon ©effarabten, mit

HuSnafjme eine* fleinen SanbftridjeS in ber Söufomina, bacifdjem

Slute entfproffen" feien — liegt auf ber .§anb. ^tnfprea^enber finb

tootjl bic topograpljifctyen unb linguiftifd&en Momente, mogegen unS

bie Inftorifdjen SflcmetSgrünbe al$ un^ulänglicr) erfdjeinen. $er 3^f.

rcirb benn aud) mit feinen neuen Söemeiögrünben „faum alle S^eifler

(S. 38) $u überzeugen im Stanbe fein, unb bie üßerfedjter ber 3^efe

über bie ©inroanberung ber $acorumänen werben" in ber Xf>at ge*

nügenbc „©inroenbungen bereit tjaben". S8e$üglid) ber Splitter bjro.

Spuren rumämfdjcr ?infiebe(ung, bie fid) in 3firicn unb 9Käf)ren

finben, meint ber SBf., bafc „bie 3ftrorumänen nid)t oor bejp Slnfang

be§ 7. Sa^unbertd gegen ba3 abriatifct)e ^Oieer üorgefdjoben morben

fmb" (S. 54), unb baß ba§ „frembe Söeigemifd)" bei ben mäfyrijdjen

©alladjen, menu ein fold)e£ unter itynen ift, nur unbebeutenb gemefen

fein fann. 3n festerer 33e5iefyung ftimme id) bem 33f. oollfommen ju.

Seljr bantenSmertf) ift ber jroeite tycil (S. 97—40«;) be$ £utf>eft

„Cfteuropa im 9. 3af)rf)unbert unb bie Söanberung ber Ungarn" unb

Stoor bie beiben Sfapitel über bie (£tt)nograplne OfteuropaS im

9. 3<U)rf)unbert unb bie altftaioifc^c Setyrfraft 511 Söaffcr unb \u
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Zanke, Wogegen baS lefetc Kapitel biefe$ I^eilS „übet bie SSanberung

ber Ungarn" einen geringeren SBcrth beanfprudjen bürfte, infofern al«

ber S3f. eine föeihe üon #npothefen auffallt, ofme für biefelben aud)

nrirflidj jttnngenbe 93etoei$grünbe beijuftellen.

SDer lefcte Slbfchnitt (©. 407—436) „be* Anonymus Belae no-

torius (sie) ©ahrheit unb Sprung" fuc^t ju bemeifen, bafe ber ge*

nannte 9totar nicht Notar ©ela'ä IV. fonbern 33ela'§ III. gemefen

fei unb feine ©cf)rift junfdjen 1196 unb 1204 oerfafjt Ijabe.

3" tabeln ift bie ©orglofigfeit in ber Äorreftur; bie 2ln=

jafjl ber Xrurffe^ler überfteigt an mannen ©teilen aUeS SÄafj.

©o bürfte jeber, ber beS SKittelbodjbeutfdjen mächtig ift, bie ©. 56

angeführte ©teile au3 bem SRibelungenliebe nur mit &opffd)üiteln

Icfen. Sunäa^ft ift ber 12. unb nidjt ber 22. ©efang gemeint; ftatt

»von dune heiße c8: »von demc; ftatt Pescenacre: »Pesnaere« bjn>.

Pescenaere; ftatt in pfile »die pbilec ; ftatt üzer V lachen at: »uzer

Vlachen lant; ftatt hom: »kome ; ftatt iur si: »für sie; ftatt sam

die wilden (üadmiann: vliegende) vogete : vogele; ftatt warn:

»varn«.

3u ©. 130 fonnte auch ber ©eominibi als ber flamifchen ©emo^ner

Sööjmenö gebaut werben: ©. 127. 130. 172 ttnrb SornanbcS ftatt

bc$ richtigeren 3orbane§, ©. 171 GaffioboruS ^tatt GaffioboriuS,

©. 59 ©chlöfcer ftatt ©djlöjer citirt; Patina füt)rt meine« SBiffenS

baS ^räbitat oon ^ättjenftein. ©in ernfter gorfc^er foQte cd enblid)

aufgeben, au8 einer fo offenfunbigen gdlfctjung. mie e8 bie nun aud)

non flatoifchcn Philologen fallen gelaffene ftöniginhofer #anbfd)rift

ift (P. ^agic im Slrchiö für flaro. $h«^log. 3ah*9- 1386), feine SWotiöe

ju holen, roie e$ ber S3f. ©. 179 u. a. a. O. t^ut. Qu tabeln ift

auch bie tfdjedjifdje Orthographie, bie ber S3f. bei Ort** unb ßänber*

namen mie Cernovic, Sucava, Valachei k. anmenbet.

2>em ©uche ift eineSlbbilbung „Worogorob mährenb ber Belagerung

im 3ahye 1169" unb eine Starte „Cftcuropa im 9. Sahrhunbert"

beigegeben. J. Loserth.

Fragmente $ur Ofcfdnchtc ber Stumänen. Son (Euboriu« ö. fcotmu*

*ati. $)erau«gcgcbeu üom fgl. rumänifchen SfultuS- unb Untcrrt4t«minifterium

unter ?(uifid)t ber tgl. rumönifdjen ftfabeintc beT SBifienfcbaftcn. III. »ueu*

refti, «erlag be« SnftitutS für grapt)ifd)e »ünftc. 1884.

$lu$ bem 9cachlaffe be§ im 3ahrc 1874 berftorbenen rumänifchen

©cfdnchtSforfcherS unb gührerS ber öflcrreic^ifcr)en Rumänen flammt
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nicht bloj? jene reichhaltige Sammlung bon Urfunben unb biploma*

tifdjen Slftenftürfen, bon ber in biefen blättern bereite früher 9Wit*

tfjeÜung gemacbt mürbe x

), fonbern auch °ic Iciber fragmentarifd; ge*

bliebene Bearbeitung ber rumänifchen ©efdjictjte, bereu erften Sänbe

1878 unb 1881 erfccjienen ftnb. $cr 1. SBanb (mit $ormu&att'S Sßor*

trat unb einer £eben§ftt£&e bon $)emetriuS $1. ©turbja) belmnbelt

im erften Stbfdjmttc bie Q^efcr}icr)te beS mlacho-bulgarifcheii Steides

ber Bfaniben (1185—1257), iu melchem baS rumänifche Clement als

ba§ politifeb borherrfchenbe erfct)cint ; unb bann (in ruberer gaffung)

auch bie #eit beS nach **m SluSfterben biefer rumänifchen S)önaftie

erfolgten 9ciebergangeS beS rumänifchen Elementes auf ber SBalfan*

hatbinfel bis gur türfifchen Unterjochung. $er 2. Slbfdjnitt entfjält

bie ©efcrjiccite ber rumänifchen gürftenthümer SBaladjei unb Dölbau

biö ju Anfang beS 15. SatjrhunbertS, bei beren $arfteflung aber bie

mitunter fagenhafte unb ungenaue inlänbifche Srabition über bie

Anfänge ber gürftenthümer faft ohne jebe r>iftorifct)e $ririf*) aufge=

nommen wirb, ein gehler, ber fich au btelen ©teilen ber Arbeit fehr

bemerfbar mac§t.

$er 2. S3anb liefert (nach arcr>iöalifct)cn DueUen) roicfjtige ©ei*

träge jur ©efehidjte ber rumänifchen Äirche in Siebenbürgen unb

jroar junächft in ber Qeit unter ben SBahlfürftcn, ba fte ihres grie*

dnfdjen ©efenntniffeS megen allerlei Verfolgungen nuSgefefct mar,

bann unter bem öfterreicejifchen $aufe MS $u Einfang unfereS 3ah*s

lmnbertS; fehr ausführlich roerben bie am 7. Oftober 1698 bon

einem Steile ber fiebenbürgifchen Rumänen unter bem ©ifdjofe Sltha»

naftuS üottjogene Union mit ber fatholifdjen Kirche, ihre Verbreitung

unb ber »eitere UnionSberlauf erörtert.

SBährenb bie jtoei erften Vänbe je ein für fich mehr 00cr weniger

abgefetjloffeneS ©anje bilben, ift ber 3. Vanb faum mehr als

eine chronologifch georbnete gufammenftettung bon fragmentarifehen

93erfud)en unb OueHenauSjügen für bie ©efehithte ber rumänifchen

gürftenthümer im 17. 3ahrhunbert. @r umfaßt ben Seitraum bon

1600—1700 unb beruht gumeift gan$ neue SWatertatien bietenb, auf

l
) 8- 50. 383. S3iS^cr ftnb bic »änbe 3—7 nebft einem Supplement*

banb Don ObobeScu erfdtfenen.

*) gür eine ftrihe frittft&er »emerfungen bin icb. fcerrn Dr. Demetrius

Onciul in (Eaernonrifc, einem tüdjttgcn tfenner ber nimftnifdjcn ®cfd)fcf}te, ju

$anf öerpfliditet.

Stftotif*« 8eüfArift W. ». »b. XXI. 12
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ben Don bem $f. gefammelten 9lftenfrü<fen, bte im 4. unb 5. Sßanb

bcr oben ertoälmten ©ammlung enthalten finb. 9<ur bie 93erbanb*

lungen betreffenb bcn $arlon>ifecr grieben »erben auf ©runb ber

au« öfterreic^if^en Slrdjiüen ftammenben Slftenftücfe in etwa« $u*

fammen&ängenberer unb abgerunbetcr SSctfe ciörtcrt. 3m Übrigen

ftnben fid) blofee SlftenauSjage, bte £. *um ,8»ecfe »eiterer ©ear*

beitung angelegt Ijat. fluef) über bie ^egierung^eit 9Ri$ael'd be$

tapferen finben fid) in bem Söanbe manche »icfjtige 31uffd)lüffe.

3m übrigen bürften bie regeftenartigen 9lu$&üge ein »iOfornmeneS

§ülf£mittel für fünftige ^Bearbeitungen abgeben.

SReidjtjaltig ift ba3 Material für bie OtegierungSgefdndfte be£

molbauifcfyen dürften Söafil Cupul (1G34—1654), befjen Bedienungen

ju ben ftadjbarftaaten ^iemlia^ flar beleuchtet werben.

J. Loserth.

tfritifaV «üdblidc auf ben ruffiftb-türfif^en ffrieg 1877— 1878. 9iarti

%uffä&cn bc« faif. nifjiftben ©encralS fturopotfin Don flRajor Ära &m er.

«crltn, Mittler u. @of)n. 1885.

$er Wajor $raf)iner bom preufjifdjen ®rofjen ©eneralftabe fjat

e3 unternommen, bie in „SBajennm fbornif" (Beiheft &u ber ätfilttär*

jeitung „Nuffifäer Snbalibe") beröffentlidjten Sluffäfre „£o»tfc&a,

tßlemna, ©djeino»o M
be$ ©eneralS $uropatfin burd) freie Bearbeitung

in'£ 3)eutfd)e ju übertragen, unb übergibt junädjft bie beiben erfteren

©d)latf)ten in obigem Söerfe, ba§ jefct in bier $ejten ooQftänbig oov=

liegt, ber Öffentlidjfeit. Born 2. §eft ab fonnte ber Überfefrung baS

nadjträglid) bom General Äuropatfin beröffentlidjte SBerf „Prionen

be£ 3)etad)ement$ be8 ®eneral$ ©fobete» in bem ruffifdj * türfifdjen

Shriege 1877—1878, ßo»tfd)a unb ^lemna" ju ©runbe gelegt »erben,

welches einen ©onberabbruef ber 5luffäfce bc§ 3 nöflftben bilbet unb

burd) türfifdje Beriete berbollftänbigt ift. ©ine fritifdje Untere

fudjung ber ©efedjtStyätigfeit ber ruffifd) * rumänifäen Gruppen bei

<ßlc»na oom 6.—12. September 1877, meiere ba§ ©d)luj$fapitel be8

SBerfeS bilbet, ift itjrer befonberen SBidjtigteit wegen in »örtlicher

Überfefcung be$ Originals »iebergegeben.

2ötr ftefjen nidjt an, bem 2Ber!e be3 ©encralö ®uropatfin eine

fyeroorragenbe ©teile in bcr Literatur ber mobernen ^riegdgcfc^idr)te

einzuräumen, ganj abgejefyen oon ber 9fufflärung, »elcfyc ba$ große

(SreigniS ber „©d)lad)t üon ^ßlerona am 11. ©eptember 1877" ba*

bureb, ert)ält. ift aujjerbcm bie erfte Sufeerung rufjifdjerfeitS
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über biefen flrieg unb gibt aud) einen ©efammtüberblicf über bie

Operationen unb ©efecfyte bcSfelben. 3)er Söf. hat burd) feine ®tel*

lung al£ (Jtjef beS @tabe& bei (General ©lobele» eine tiefere (Sin*

ftd)t in bie Serfyältniffe erholten tönnen, ald fte bem ©chriftfteUer

fonji geboten toirb. Überrafthcnb ift ber greimuth, mit ber er bie

ftetjler ber rujfifdjen generale aufbeeft, felbft mit Nennung it)rer

Hainen. 3>en Untercommonbeuren aller SBaffen roirft er Langel an

Smtiatibe bor, ben Gruppen unb Syrern mangelhafte taftifche $or*

bilbung. 3)o(^ bebt er bie t>or$üglid)en friegerifchen ©igenfd)aften

ber Gruppen: $apferfeit, geftigteit, Eingebung, äugerfte Auäbauer

unb unbegrenzte Aufopferung ^eroor. „$ie äJcangel finb ju Der*

befiern, bie guten Uigenfc^aften finb einjig baftehenb". Xamit fdjliejjt

er fein SBerf.

$)er Angriff auf bie befeftigte Stellung bon $(etona Ijat in

ber neueren fhriegägefchtchte nur in bem Sturm auf ©ebaftopol unb

ouj bie $üppeler ©c^anjen feineSgleidjen. ©leiben mir bei bem

unteren ftehen , melier Unterfd)ieb in ber Anlage unb ber Aug*

füfjrung gegen Sßlemna! 2)ie $i8pofttion be$ ^rinjen griebrid)

ftarl ift ein SReiftermert , mährenb bie ruffifdje 3>i$pofition ben

nötigen AngriffSpunft böllig berfannt ^at. 3n ber Ausführung
be$ ©turmS auf bie $üppeler ©djanjen entnricfeln md)t blojj bie

Unterführer, fonbem aüe bi§ ju ben ©emeinen herab jene 3nitia*

übe, melche &uropatrm fchon bei ben ruffifdjen Unterführern

bermijjt.

$)ad 93ud) berbient in ben toeiteften Greifen befannt ju merben,

toeil eS mehr mie jebeö anbere geeignet ift, bie rufftfct)e Armee
kennen ju lernen.

$ie Ü6erfefcung beSfelben burch ben 9Wajor Ä. fann af* eine

gelungene bejei^net merben. $)ie Sßläne ber ©djlachtfelber bon
fiototfcfm unb Sßlerona finb bortrefflid). $er fehlenbe äJcafcftab be$

lederen ift im 4. #eft nachgeliefert. G. Köhler.

ftem.$otf im 17. 3abrf|unbcrt. »ortrag, gehalten bor bem Teutleben

9cieaig«u>ifffnfdiaftHchen »ercin oon Weto^orf am 19. SRärj 1884 bon »iftor

$ r <<H 9fcn>#orf, <£f)cronnt) ^rinting & ^ubltfoing So. 1884.

©in öortrefflicher populärer ©eridjt ber bornehmften Söorfätte^ *Betbegungen
, melche bie (SVefcr)ict)te ber nieberläubifchen Anfteb*

lung bon 9Heuro*!Reberlanb, mit feiner £auptftabt 9tteum*Amfterbam,^ ^her ber englifchen Kolonie unb 6tabt oon Wentorf auS*

12*
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jeicbneten, bis jur ©inridjtung öon %atob SBeiölcr in 1691. ßefcterer

flammte au8 granffurt; er trat mätyrenb ber bie englifdje SReDo*

lution öon 1689 begleitenben SBertoirrung im dornen SBityelm'^

öon Dranien bie SSertoaltung ber Kolonie an.

J. F. Jameson.

Montcalm and Wolfe. By Francis Park man. I. II. Boston,

Little, Brown & Co. 1884.

granciä Hartman fjat fein fieben ber ©efdjidjte ber fran$ö*

ftfdjen 2Had)t in Slmertfa gemibmet. $ie ©erie benrnnbernS*

roürbiger SBerfe, bie er unter bem allgemeinen $itet „France and

England in North America** f)erau$geqeben Imt, tjat ifnn bcn f)öd)ften

Sftang unter ben amerifanifdjen ©efd)id)tfd)reibem (mit $Iu3naljmc

öon ©ancroft) öerliefyen. 3)iefe ©erie tnirb, menn öoUenbet, au£

fieben Herfen befielen; beren fünf finb bereits öeröffentlich t morben

unter ben Xiteln: „Pioneers of France in the New World"; „The

Jesuits in North America"
,
„La Salle and the Discovery of the

GreatWest", „The Old Regime in Canada", unb „Count Fron-

tenac and New France ander Lonis XIV." $a$ fedjfte, roeld)e$

ben geitraum öon 1700—1748 befmnbeln mirb, ifit nod) ntdjt Ijer*

auSgefommen. $)ie öorliegenben jttei SBänbe büben bad fiebente.

(Sie fteUen in einer työdjft intereffanten ©raäfjtung (Hartman ift ein

äßeifter be8 ©ti(e£) bie ©efccjicfcjte öon SRouöeUe grance unb bie öt-

^ieljungen jnrifrfjen granfreiefc) unb (£nglanb in ben Jaljren 1745—1763

bar, befonberS aber in ben Sfriegäjatyren 1754—1760. SBir Ijaben

bier alfo eine ©efd)idf)te ber amerifanifdjen $^afc beS ©iebenjäljrigen

Krieges ; eine« ©egenftanbeö, toeldjer nid)t olme großes Sntereffe für

beutftfje «efer ift. Webft allerlei gebrutften OueUen ift Iner eine

große Spenge öon fjanbfdjriftltdjem Material benufet toorben, roeldjeS

ber S3f. meiftentljeilS au$ ben Archives de la Marine et des Co-

lonies, Archives de la Guerre unb Archives Nationales in $ari$

unb au§ ben Public Record Office unb British Museum in fionbon

entnommen fmt, unter ^injufügung ber ©riefe SÄontcalm'8 an feine

gamilie unb an feinen greunb Söourfamaque. J. F. Jameson.

American Statesmen. John Quincy Adams. By John T. Morse jr.

Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

@ine ber beften amerifanifdjen 5Berlaggbudjl)anblungen öerlegt

eine ©ammlung öolitifdjer ©iograpfnen unter bem $itel „American
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Statesmen". 55)cr 9iebafteur ift 3<>hn X. SRorfe jr., früher einer

ber 9Rebafteure ber „International Review" ; er ift am meiften burdj

ein bortreffltcr)e3 „£eben Sllejanber §amilton'$" befannt. gaft alle

feine Mitarbeiter r)aöen fict) fdjon burcr) wichtige Schriften über

einige X^eile ber po!itifct)en ©efct)icr)te ber bereinigten Staaten aus-

zeichnet. 3)enn e8 ift bie Wbiity ber Unternehmer, nict>t nur eine

SReitje anjtehenber, genauer unb einfichtSboüer Biographien, fonbern

auet) mirfliche Beiträge ju ber Politiken <^efct)ic^te $u liefern. 3e^t

liegen neun Bänbe bor; in biefen ift biefe $lbfici)t im allgemeinen

gut au£gefüt)rt, boct) finb nicr)t aUe gleich berbienftlicr). ^tucr) ift bie

(Sammlung bon jenen gehlem nicht ganj frei, benen fuappe SBücr)er

über michtige Qfegenftänbe befonberS auSgefefet finb.

©an5 paffenb beginnt bie ©erie mit einem „ßeben 3ohn Quincrj

$lbam§"\ $enn feiner unferer Staatsmänner ift bem 3beale ber

^Tufrichtigfeit unb Erhabenheit näher gefommen, feiner hat mehr

3at)re im öffentlichen fcienfte augebract)t, feiner hat auSfchliefjlicher

ober arbeitfamer fein Seben ber Nation getmbmet als er. Diefer

erfte ©anb ift bon SWorfe fetber getrieben. (£S mar eine fcfjnrierige

Aufgabe, ein fo reichet Seben in einem fnrjen Banbe mit ber nötigen

SluSführlithfeit unb mit jmeefmägiger ©intheilung ju fdjilbern, bodt)

hat SR. eine Biographie bon hohem SBerthe berfertigt. $ie begleitenbe

poütifdje ®efcr)ichte nrirb gefcr)icft eingeführt. BefonberS aber ift e$

bem S3f. gelungen, ben ©haraftcr MbamS' lebenbig barjufteßen. 2Rit

fertiger $anb jeidjnet er feine hohe ©eifteSfraft unb feine noch höhere

©ewiffenhaftigfeit, feine bollfommene töeblichfeit , feinen ©eelenabcl,

feinen Patriotismus, aber auch feine £erbigfeit, feine Unzugänglich«

feit unb feine Sabelfucht. 3n einigen ©teilen hätte ber «f. bie

Cuellen grünblicher unterfuchen fönnen; befonberS in bem Beriete

über bie $bminiftrationen SRonroe'S unb MbamS' ift biefeS ber gaH.

S)iefe $n>ölf 3ah*e berbienen mehr Slufmerffamfeit, als fte bon unferen

^iftorifern erhalten fyaben. ©ie finb freilich, beim erfreu $lnblicf,

roenig ereignisreich; roer aber bie neue politifche $eriobe, bie man
gewöhnlich mit Sacffon'S eintritt 1829 beginnt, berftehen will,

muß feine gorfdjungen tief in bie ©efeijichte ber ruhigen bort)er*

gehenben 3ah*e jurüefgehen laffen. Mber nicht nur als eine 83or*

bercitung finb fie rotcrjtig ; in ber 9lbwefenr)eit erregenber SßarteU

fragen, auch in bem lebhaften 3ntereffe, welct}eS mannen gragen

ber SBerwaltungSlehre unb ber Wationalöfonomie jugemanbt wirb,

ift bie „Era of good feeling" ber hangen Sßeriobe unfereS poli*

s
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tifdjen Ceben« ähnlich genug, um eine grünbliche Unterfudmng ju

rechtfertigen, für loelche j. 93. bie äRonroe * äRanuffripte im ©taatS*

ardjiöe ju 2Saft)ington reicr)c^ Material gewähren mürben. 5)urcr)

btefen bon unferen #iftorifern faft unbebauten ßanbftridj t)inburcr>

begnügt ftdr) ber *8f., betretenen Sßfaben ju folgen.

9)?an ift überragt, in einem foldjen SBerfe nic^t nur ben

dornen eine« fpantfetjen ©efanbten met)rmal« SBibe« genannt ju

finben, fonbern audj fogar feinen Vorgänger nriebert)oIt £on Cni3
genannt ju fet)en. J. F. Jameson.

American Statesmen. Alexander Hamilton. By Henry Cabot Lodge.
Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

$enrty dabot Sobge, unlängft ^rofeffor ber amerifanift^en ®e*

fcr)icz)te in #amarb Uniberjith, bem ber flftebafteur ba« „ßeben 2lle»

ranber ^antUtcm'«" juerttjeilte , ^at fdwn jmei mistige ©üdjer ge=

fdjrieben: eine inhaltsreiche ©iograplne be« güberaliften ©eorge Sabot

unb eine „Short History of the English Colonies in America" (9t.

1881), bie forgfältigfte (Sdulberung be« fojialen .ßuftanbe« ber

berfc^iebenen Kolonien im 3at)re 1765 enthaltend ©ine bottfom*
mene Biographie bon Slleranber Hamilton 5U berfaffen ift f<hn>ie=

riger al« bie entfpredtjenbe Arbeit für 2lbam«
;

nict>t nur weil

Hamilton meit größer, glänjenber, bielfeiriger mar, fonbern audj

meil Slbam« in feinem bänbereid^en unb merfmürbigen £agebucr)

fein innerfte« ßeben auf eine SBeifc ber SRachtoelt geoffenbaret ^atr

mie e« fet)r menige Staatsmänner gett)an t)aben. Slber aud) an

unb für fid) beurtt)eilt, ift Sobge'« Söanb ein berbienftlichere« ®e*

f<hicht«merf al« 9Worfe'«. $ie freiließ fürjere «ßeriobe bon #amiU
ton'« öffentlichen ßeben mirb mit tieferer (Einfielt in bie ©ebeutung

ber ©efchtchte bet)anbelt. Söefonber« gut merben bie ©ejiecMngen

ber noch nict>t boUlommen unabhängigen föepublif ju fremben dächten

begriffen.

SBichttge 3ufäfce ju bem äRateriale für Hamilton'« £eben tonnte

man faum §u finben hoffen; Sobge fügt faft nicht« Dergleichen hm$u r

auger (in einer Beilage) jmei SWemoranba au« bem SRachlaffe £imotht>

^ßicfenng'Ä. 3)iefe erhöhen bie SBahrfcheinlichfeit ber Anficht, ba&

Hamilton ein uneheliche« ®tnb mar. ?Radt) genauer Unterfuchung

ber reiben befannten Cuellen jeigt er un« ben jungen Slbju*

tanten, ben 2Saft)ington mit feiner 5reunbfd)aft beehrte, ben un«

ermüblichen unb glüeflichen ©eförberer ber Bereinigung, ben früh*
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reifen Sincm^mtmfter , ber „ben tobten l'cirfjnam be£ öffentlichen

&rebite3 berührte unb ifm jumSeben ermeefte*, ber fo ba8 ginanjs

roefen bei mieberbelebten Union erfdmf, bie Organifation fcineS

Departemente ausführte unb bie SRidjtung ber neuen Regierung feft*

fefcte, ben fdmrffiditigen , t)otf)t)ev$igen Parteiführer, bem bie gtän*

jcnbften ©enoffen folgten, bie je in einer anterifanifetjen gartet

gefammelt morben finb, ben überjeugenben politifdjen ©d)riftfteller,

ben berebten Hboofaten unb föebner, ben fraftboüen unb getoanbten

SScrftanb , ba3 roarme unb patriotifdje §erj. ^tudt) bic 3et)ter

feinet gelben toerbirgt ber 33f. ntdt)t. fönen unter benfelben t)ätte

er toieHeidt)t noct) fpejiefler ermähnen fotten. (Sr fagt unbefangen

(S. 194): „Hamilton was the leader of the Federalists, bat he

was the leader of the leaders, rather than of the party. He
never had a strong hold on the people, or on the rank and file

even of his own party." Ähnliche« nn'rb mehrmals gefagt; aber

bie Urfadje baüon mirb nid)t beutlid) genug gemalt. Hamilton

t)atte über ba3 SSotf feine bolle ©ematt, meit er bem SBolfe nict)t

traute; er fütjtte nidjt mit ber Demofratie. 2)iefe $f»atfad)e, met)r

al§ aüe£ anbere, fefcte feinem ©elingen eine fefte ©renje. 9Hd)t

offne Sat)rt)€tt fdjrieb er, in einem Slugenbtitf be$ SerjmetfelnS, an

Horrig: „Every day proves to me more and more, that this

American world was not made for me." $U3 Staatsmann einer

bemofratifdjen SRepubtif mar er mit feiner Umgebung nid)t in dolU

fommener Übereinftimmung. Unb mäfjrenb man bie traurige ©e=

f^ic^te feinet $obe$ lieft, fann man fidj ber SBermuttmng nid)t

öerfdjliegen , bafc biefer Sedier nidjt ot)ne ^ufammenfymg mit bem

beflagengmerttjen Vorfalle blieb, unb baß itjm eine tiefere ©umpatlne

mit bem amerifanifdjen Jßolfe mürbe bemtefen fmben, mie unbegründet

bie 3urd)t-bor einem jafobinifdjen SNufftanb mar, eine 3urd)t näm*

lid), meiere ben gat)nenträger ber Seftigfeit unb OrbnungSIiebe ju

ber (Jinfidjt braute, rote fiobge eö fdjim entmitfelt, baß er feinen (Sin-

flufj unb guten 9iuf, menn audj burd) ein $ueü, ungcfdjmädjt behalten

muffe. $>a8 lefcte Opfer ber franjöjtfdjen SRebohition mürbe gemiffer*

mafjen feinem eigenen ^effimiSmuS aufgeopfert. J. F. Jameson.

American Statesmen. John C. Calhorn». By H. v. Holst. Boston,

Houghton, Mifflin & Co. 1882.

9itemanb fönnte ba§ „Seben Galfyoun'S" beffer fdjreiben aU

b. #olft; ntd)t allein meil feine merttyboffe „$erfaffung$gef(§idjte ber
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bereinigten ©taaten" bic 3eiten be$ großen SfattifiatrerS») bürdet,
aber audj roegen eines fpe&iellen ©runbeS. 55er 1. S3anb jened

SBerfeS fuef$ im jmeiten Titel „©taatenfouberänetät unb ©flaberet",

unb biefe $roei finb e$, mit melden ade brei bänbe jtdj beschäftigen,

unb jroar $u auöfct)lie61icr), um eine berfaifung&gefdjidjte $u bilbert.

Slber gerabe burd} biefe Söejcfcränfung roirb ber 3$f. befähigt, Gallun
ju berftefjen unb barjufteHen. $enn Galljoun'3 Seben ift ätmlidj

eingefd)räntt; ©taatenfouberänetät unb ©(laueret finb ftlp&a unb
Omega feinet politifd)en ©trebenS unb feiner töeben.

Unbermeiblidb ift bie bodiegenbe biograplne eine politifdje ©r*

örterung; benn ba3 perfönlidje ßeben (Satyoun'S ift bermutl)li($ nidjt

mel)r ju ermitteln. Slber bie ©efdjidjte feineS ©eifteS roirb un3
mit entfdjäbigcnber boHftänbigfeit unb (£iufid)t borgelegt. (£alljouii

roirb mit SRedjt al3 ein Tupu§ be3 ©übend genommen, unb gerabe

nrie ber ©üben Don bem ©tanbpunfte be£ 9Jiiffouri~$ompromi|fc3

ju ber $lnftrengung nadj ber völligen 9?ationalifirung ber ©flaberei

fortfabreitet, fo roirb bie (Jntroicfeiung ber 93erfaffung8leljre (Jallroun'3

©djritt für ©djritt meifterljaft betrieben, — bie nationale Stiftung

feiner früheren Sßolitif, bann bie ßetyre bon ber ©taatenfouberänetät

unb bon bem Vertrage jroiföen ben einzelnen ©taatcn unb ber

ßentralregierung, bann bteßetyre, bog bie lefctere ber&gent ber borigen

unb baljer berpflidjtet ift, ifjren ^erorbnungen ©id)erl)eit ju beriefen,

— bis enbltd) bie ©flaberet fidj nad) ben Territorien erftrctft, unb
ifpr 93orfämpfer audj hierher bie 9?ationa(iftrung ber „pecnliar In-

stitution" ju tragen fudjt. T)a8 tragifdje (Clement in einem folgen

£eben, einem bergebliityen ©treben ^oc^^er^ig geroibmet, roirb tief

gefüllt unb beutltO} ge[df)ilbert. $er Keine 93anb ift boH fc^arf*

finniger SluSeinanberfefcung unb bilbet einen bemertenSroertljen S8eU

trag $u ber Politiken ©efajidjte ber bereinigten ©taaten.

J. F. Jameson.

American Statesmen. Andrew Jackson as a Public Man. Wbat be

Was, what Chances he Had and what he Did with Them. By William

Graham S um n er. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

2Bir müffen e8 für unangemeffen fjalten, ba& ber 33f. für fein

einen Titel getuäljlt fyat, roeld)cr fo feljr bon ber bid jetyt ein*

») diejenigen Rieften <W., »eldje bie polMfdjc «erbinbung ber nbrbltd)cn

unb ber füblidjtn Staaten ber Union aufgeben wollten.
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gehaltenen Üteget abroetdjt. greilid) ift fein Söudj ben anbeten un*

ätmlid), aber bie Unälmlid)feit ift nicf)t bon ber 9lrt, bie fein Xitel

und ermatten lägt. $lu£ biefem mürbe man bie golgerung herleiten,

bafs ba3 93ud) fid) fpejtefler al3 bie öorgefyenben mit ber J^ötig«

feit bed barguftellenben ©taatdmanneS auf bem ©ebtete ber $olitif

befd&äftigte ; allein biefeS ift nict)t ber galt. 3n SBatjrfjeit ift biefer

SBanb melu* alä bie anberen ber 3«tgefd)idjte gemibmet; e$ gibt

fogar in einem ßapitel 25 Seiten nacf) einanber, in melden

2>acffon nidjt einmal unmittelbar ermähnt mirb. 3Sict)ttgerc ©igen*

il)ümlid)feiten geigen fidj in ber gufammenfe&ung be§ 2öerfe8 unb

in bem ®til. 2)a$ gan$e SBud) ift mit <£in$etyeiten, befonberS über

bie $ol!8roirt$fdwft£gefcfyicl}te, üollgeftopft, unb aüed mirb in furjen,

im f)öd)ften ©rabe gufammengebrängten ©äfcen auSgebrücft. (Sine

augerorbentlidje Sülle bantenöroertfyer Details mirb auf biefe SBetfe

gegeben, aber ba8 allgemeine Sftefultat ift bem Qtocde nict)t ange*

meffen, bem bie „American Statesmen Series" bienen foll. $a8
SBerf Q&tte 7ritifcr)spr)itofDpr)ifcr) unb baneben gemeinberftänblid) fein

follen, aber e8 ift in 9Q3ar)rr>ett abfto&enb, unb beS SBf. allgemeine

Söemerfungen , bie entf^ieben einen fjoljen SBertlj Ijaben, feljen au§

roie unmillffirlidje Raufen in bem atfjemlofen gluffe feiner umftänb*

liefen (£r$äf}lung.

SBäfjrenb 3<uffDn'3 „Regierung" (roie e8 b. #olft glücflidj benannt

f)Qt) belogen fidj bie roidjtigften ©treitigteiten auf nationalöfono-

mifd)e gragen, j. Sö. bie 93anlfrage. £ier jeigt ©umner bie größte

@)elef)rfamteit unb ®raft. 3un,e^cn ift feine Sfteberoeife ebenfo ftreit=

luftig roie roiffenfdjaftlidj , benn er gehört ju ber ftrengften ©efte

ber Slnfjänger ber $anbel8freiljeit. $en (Sljarafter 3acffon'S fagt er

auf r roie ifm faft alle unparteiifdfjen ©elefjrten jefct auffaffen; fe^r

toerbienftlid) ift au<§ feine ©dulberung bon ber au&erorbentlid&enSßopu*

larität Sacffon^ unb üon bem beflagenäroertljen (Sinffoffe, ben fte

auf unfer ganjeS politifdjeS Seben ausgeübt f)at. 3m Anfang be$

39udje£ roirb ba3 „grontier*l*eben" bortreffltd) erörtert.

J. F. Jameson.

American Statesmen. Jobn Randolph. By Henry Adams. Boston,

Houghton, Mifflin & Co. 1882.

3ofm föanbolpl) mar fein ©taatSmann; nie rourbe ba8 beut*

lidjer beroiefen, als burd) biefe« 28erf. (£r fpielt freilief) eine

glänjenbe unb bebeutenbe SRotte in ber ^olitif; aber bie gäfjigteit,
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große unb weite politifßc Crntwurie $u gefeilten unt» fonfeaueni aiir=

zuführen, aeiat un$ feine l'aufbabn in feiner Seife. £a£ ©leid)-

gewicht, meld)e* ein Staatsmann befifren follte, ging itun ab. Xer
cenfralifirenben Tenbenj fid) gegenüberstellen, irelcfae Jeffcrfon unb

SDRabifon ja entwicfeln anfingen, ba$ war eine Aufgabe, roeldje ein

oernünftiger Staatsmann fidj ®of)l ffcellen barfte ; aber bie Antriebe,

bie iWanbolp^ ba$u bewogen, Waren augenid) einlief nidjt ftaat^-

männifd), fonbem perfönlid). Sind) in ©ejieljung auf bie ©flarterei*

frage, bie feine fpäteren ^a^tt befd)äftigte, geigte er nid>t gerabc bie

(Ulli U | * t • 4- % l llv • ^mr* l 4 * Ml »• • l 4 kV ä » ^^Tm * Ifj l |i f
M^M> ^* V4 M % «r

fagt, baß ftanbolpl) ber natürlidje Vorläufer Gallwun'S War, baß

bie feinesroegä logifdj unöeruictMicbe ^bentififation ber Sflaoerei

unb ber Staatenfouüeränetat mit ü)m anfing ; fein erftaunlid) frud)t»

barer Serftanb brachte biefe Sbee beroor, nie ober oerfnäjte er an

ber ipanb biefer 3bee (wfye unb weite 3wecfe bu öerttirflid»en. €Sie

mar für ilm eine fdjarfc ©äffe für leibenfä)aftlid)en Eingriff; anbere

nadj ilnn machten fie $u einer großen, für regelmäßige Operationen

geeigneten sD?afd)ine.

3nbe8 obgleich mir e« nid)t für ganj paffenb galten, 3oftn Man-

bolpfj unter bie amerifantfd)en «Staatsmänner ju jäljlen, fönnen wir

e3 bodj leiäjt oer*eil>en, roeil wir baburdj biefe bortrefflic^e "öiograp^ie

erhalten fjaben. (£S fönnte ein wenig gewagt föeinen, bie Sebenö*

befdjrcibung 9ranbolpf}'3 bem ©nfcl jenc$ ^räftbenten anjuoertrauen,

ben SRanbolpi) beftänbig mit bem bitterften £affe toerfolgte; bod) $at

ber S3f. feine fd)wierige Aufgabe in einer fixt gelöft, bie bed $öd)ften

£obe$ würbig ift. (Genaue unb Polle <$ered)tigfeit wirb bem ®egen*

ftanbe jit t^eil; nur feiten fiir)lt man, bog bie liebendmfirbigere

©eite bon ^anbolp^'* 6^aröfter ftärfer Ijerüorge^oben merben

fönnte; benn bag er etma« tturfiidj ßieben«mürbiged befaß, fann

ber ßefer feiner ©riefe niä)t bezweifeln, wie fömierig e« aut^ fein

mag, burd) bie 55erfe bon rlffeftion unb Überfpannt^eit, bie tt^eitö in*

bibibuell, tljtiU bem bamaligen $robin$iali3mu$ SBirginiend natür*

Itct) war, in'd $erj hinein ju fd)auen.

$)e8 53f. S3ertl)eibigung ber „mitternäo^tigen Grrnennungen" oon

1801, bie ^räfibent 3ot)n Äbam« unb bie göberaliften bei i^rem iRürf*

tritt boma^men, fdjeint und etwas fopt>iftifct). @r fagt(©.62), fie waren

nict>t oerpflidjtet, einem ^röfibenten (b. ^. 3efferfon) ju gefallen, ber

bad 5lmt nur übernahm, um i^r ffierf $u bernid)ten. @ie Waren

aber oerpflicrjtet, ben SBiberftanb gegen bie ftegretd)en Wepublifaner
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nicfjt bis in bie partetfüd^ttgften &ricg3liften fortzulegen. $>er $U\~

f et) lag, fich biefer Ämter im legten Mugenblicfe $u bemächtigen, jeigt

nidt)t nur, rote fetyr bie göberaliften berjroeifelten, fonbern auch, roie

fetjr it)re Sßartei ausgeartet mar. ©efonber« intereffant ift bie ©e«

jjanblung bon föanbolph'S 5Öejiel)ungen ju ber grage über ba« ©an«

belötoerbot gegen @t. Domingo unb ju ber gloribasgrage. $>ie (£r*

örtexungen über bie ©rünbe feine« SlbfaHeS bon ber Slbminifiration

Sefferfon'S aeigen einige ber beften gähigfeiten be8 SBf.; er fua?t

bie Urfache nidt)t in biefem ober jenem unmutigen ©reigniffe &u

ftnbcn, roie e§ einige ©djviftfteUer gett)an t)aben, fonbern mit tieferer

v£tnftd)t in ben &"harafter unb mit botterem S3erftänbni$ für bie

Qtefchichte jener Seiten, erfennt er an, bog ber ©treit ba8 natürliche,

aber langfam borbereitete SRefultat einer urfprünglid)en SBerfchieben*

fjeit ber ©emütSanlage unb ber Sßrincipten roar.

©oroot)! roaS ben ^iftorifdtjen ®inn als roaS bie anjietjeitbe

3)arfteCung betrifft, finb roir geneigt, biefen 93anb unter ben

bisher in ber „American Statesman Series u erfd)tenenen obenan

ju fteUeu. Der ©egenftanb roar aber bis jefet roeber fo oft noch

fo gut bet)anbelt roorben als j. 93. Weranber Hamilton.

J. F. Jameson.

American Statesmen. James Monroe in hiB Kelalions to ttae Public

Service during half a Century 1776 to 1826. By Daniel C. 6 i Im an.

Boston, Hougbton, Mifflin & Co. 1883.

3n bem Sitel feine« SöerfeS fdjlägt ber S3f. ben ©runbton bcS

£ebenS an, baS er bet)anbelt. Monroe roar nicx)t einer ber grogen

(Staatsmänner, bie ein ureigene« politifcf)eS ©öangelium einem Sßolfe

ju prebigen Ijaben, bielmet)r roar er ein t)öcfjft ehrenroertfjer unb

ausgezeichneter Beamter. Sßerfönüd) ift er roenig an^iehenb, aber

feine Öffentliche Laufbahn ift mistig unb intereffant. 3n *>en

früheren Seiten ber SRepublif berlangte man bon bemjenigen, roelchem

fie ifyx I)örf)fte$ 9lmt geben foüte, eine roeit umfaffenbere (£rfat)s

rung beS politifchen SebenS, als fpäterhin. SWonroe mar Slbjutant,

#rieg3fommifftonär , breimal 2lbgeorbneter in SBirginien, JRitglieb

beS föatheS unb ber SBerfaffungSfonbentton, SWitglieb beS fontinentalen

^ongteffe«, ©enator ber bereinigten Staaten, jroeimal ©ouberneur

bon SBirginien, ©efanbter in $ariS (jroeimal), in Sflabrib unb in

fionbon, er roar ©taatSfefretär unb ginanjminifter gcroefen, ehe ihn

feine Mitbürger mit faft allgemeiner 3uftimmung ^roetmal $ur ^ßrä*
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fibcntcnftcüc riefen. Obgleich bie ©efdndjte einer folgen ©Ijren*

bat)n intereffant unb letjrreid) fein muß, Ijat e3 bi$ jefrt feine 93io*

grapf)ie SWonroe'S gegeben, morauS bem S3f. ein befonberer 93ortfjeil

bor ben anberen ©djriftftefler biefer ©erie erwuchs. Qx tonnte

fid), biet metjr als biefe, ber ungebrucften Quellen bebienen. 5)iefe$

f)nt er auf eine fetjr untert)a(tenbe SBeife getfyan. 3n bem &taat&

ardjiöe in SSaffjington mirb eine große Spenge bon nodj nidjt ber«

öffentlichen SWonroesSDcanuftripten aufbewahrt, meiere ber *Bf. biel

benufot t)at; audfc) bie 9tad)lftffe, bie in ben $änben ber gamilie ftnb,

ftanben if)m jur Verfügung unb gemährten biel SReueS unb SBertfc

botte§. 3n einer ©eilage brueft er bie Slnmerfungen, bie SBaffjington

in feinem ©remplare oon äKonroe'S „View of the Conduct of the

Executive" (1797) an ben föanb fabrieb; fte berttjeibigen lebhaft

bie Slbminiftration gegen SWonroe'S ftrttif; t)ier erblicfen fte jum

erften üttal ba§ 8icf)t. ©in Slbriß ber amtlichen 33erid)te be$ $räfi*

benten unb eine ooüftänbige ©cfdjicfyte ber 3Honroe*$oftrin roerben

beigefügt.

$)er *Bf. ift ber SReinung, baß mir in bem £auptfafce ber be«

rühmten (Srflärung bom 2. 3)ejember 1823 , baß Slmerifa ftdj bon

ben europätfdjen SBernritfelungen unabhängig galten muffe, gemtffer*

maßen ba8 Üeitmotib be3 ganzen fiebenS äRonroe'S finben fönnen.

Übrigen^ t)at er bie gemöf)nlid>e Slnfic^t, ba& Monroe, obfdjon meber

glänjenb nod) tiefftnnig, in frohem ©rabe berfiänbig, aufrichtig unb

patriotifet) mar. J. F. Jameson.

American Statesmeu. Thomas Jefferson. By John T. Morse jr.

Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1883.

$)ie Sorfdjungen $arton'$ unb SRanbaH'S ftnb fo grünbltd)

betrieben roorben, baß neue ©njetyeiten über 3efferfon'$ ßeben

nie^t au erwarten ftnb; bie Stitit einer neuen Söiograpt)ie muß ftc^

auf anbere ©egenftänbe menben. S)ei einem Scrfudje, mie ber bor*

liegenbe f ift bie Unpartetlidt)fctt bei meitem bie roit^tigfte ©igettfe^aft;

benn bei menigen (Staatsmännern meiert ba3 Urtfyeil ber greunbe fo

meit bon bem ber Gegner ab. $>e£ $f. Unparteilichkeit fdjeint und

nid)t bie feinfte 5U fein. @r fdjroanft augenfdfeinlidj in feinem Ur*

tt)eile über Scfferfon'^ £t)arafter. 3)er Jon ber Abneigung, melcfje

ein SBerounberer unb ©iograpt) §amtlton'$ faft immer für 3efferfon

fütjlt, burdjbringt ba$ ©udj. Oft tjaben mir (Spott , tue unb ba

einige SBorte be§ CobeS, jumeiten fogar, j. 33. @. 14<>, eine fräftige
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2*ertt)eibigung. Allein ba3 ßob ift gewöhnlich fctjwach, unb Weber

#ob noct) Jabel wirb fonfequent ausgeführt. Slnftatt alle bie £üge

$u einem wirfttct) menfct}enähnlichen (£t)arafter jufammengefdjmolaen

$u finben, lefen wir Äußerungen, bie feineSWegS bereinigt werben

fönnen. Cime organifct)en äufammenhang ftetjen bie ©eftanbtheile

neben einanber, wie ©ubftan^en in einer unoollfommencn Sflifdjung.

3)ie Urfactje biefed SRißerfoIgeS ift offenbar ba§ ©treben, trofo ber

Abneigung geregt ju fein. (Sin gewiffer (9rab ber ©rjmpathie

mit 3efferfon unb mit Sßirginien ift einem 99iograpc)en Sefferfon'S

unerläßlich.

9Hit beS S5f. «Inficht ber ®cntucfi)=<Sntfchlüfie öon 1798 fönnen

wir nicr)t übereinfrimmen. J. F. Jameson.

American Statesmen. Daniel Webster. By Henry Cabot Lodge.
Boston, Hooghton, Mifflin Sc Co. 1883.

Obglcict) SBebfter ber fpätefte ber bisher in biefer ©erie be*

fdjriebenen Staatsmänner war, fagt boct) ber 93f. mit Siecht, bog

bie öffentliche SReinung über feinen (£h<tföfter unb fein Seben un-

gefähr beftimmt t)at. 9ttit 9iecr)t fönnen auch wir fagen, baß er fie öor=

trefflich öerbolmetfcht r)at. ©ein Urteil ift auf öoüftänbige Kenntnis

gegrünbet unb mit ber t)öCt)ften Unparteilich feit auägebvücft. 2>ie

(Sigenfdjaften, bie Söebfter jum größten SRebner SlmerifaS unb ju

einem feiner größten ©taatSmänner machten, bie ihm feinen unermeß*

tieften (Hinflug unb feine Popularität, befonberS bei ben angefehenften

beuten Wem * (£nglanb3 gaben, werben beutlich bargefteßt. 3)ie

SHängel, bie nicht ju beftreiten finb, ^at ber S3f. fcine$weg§ ju

verbergen gefugt; boct) berweitt er bei ibnen nicht ju lange. @r

bernadjläffigt nicht bie perfönlid)en (£igenfd}aften biefeS fo reichlich

unb bielfeitig begabten ©taatdmanned ; er bilbet bie mächtige ©eftatt

in SebenSgröße ab; 5. 93. ©. 185— 204 wirb eine 3e^eÖun9 oer

SBerebfamfett SBebfter'iB gegeben, welche ein treffliches Sßrobeftücf

literarifcher tfritif ift unb ben SBerttj beS ©ud)e$ für gebilbete fiefer

fefjr erhöht. J. F. Jamesou.

American Statesmen. Albert Gallatin. By John Austin Stevens.

Boston, Houghton, Mifflin and Co. 1884.

£enrü 9lbam$ teiftete ber ©efchtchtämiffenfthaft in Slmerifa einen

fetjr großen Dienst, als er im 3ac)re 1879 bie ©riefe unb anbere

Schriften <&attatin'£ veröffentlichte unb eine umfaffenbe ©iographie
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hinzufügte. Ulbert ©aliatin genog nid)t bic größte Popularität,

theils meil er ein ÄuSlänber mar (er war 1761 in ©enf geboren),

ttjeilS rocil er rutn'g unb magooü mar unb eS ihm an perfönlidjer

5ieibcnfcr)aft mangelte; er mar bafjer in (Gefahr, trofc feiner t)öc^ft

bezüglichen 35icnfte hinter bem Oiutjm gemiffer anberer Staats-

männer jurücfyubleiben. s2lbam'$ Arbeiten tjoben bie £batfachen

mieber ^eroor, baß mäfyrenb ber bebeutenben ^ßeriobe, in meiner

bie ^rineipien ber amerifanifdjen $emofratie fict) entfdjeibenb ent*

micfelten, ba8 <Scr)icffal ber SRepublif in ben §änben ntcr)t eineS

3)uumbirat3, fonbern eineö eckten SriumoiratS mar, bag man
ben tarnen Ulbert ©attatin'S neben jenen öon 3efferfon unb 3fla*

bifon ftellen muß, unb baß, auger Hamilton, niemanb ilm im

©ebietc beö Vermaltung§mefenS übertraf. 3Ba3 ben d^arafter be*

trifft, möge c3 einreichen $u ermähnen, baß felbft Sofm Ouincn

5lbam§ auf ilm bie Veimörter „honest and honorable" anmenbete,

mit benen er befanntlid) nidjt freigebig mar.

3)ie borliegenbe ^Biographie enthält faft nichts DccueS. ©ie ift Oer-

ftäubig, Aar, intereffant, leiftet aber nidjt ba§ ^>oct)fte. SBirflic^e Ver-

trautheit mit bem Sljaraftcr beS pottttfct)ett bebend mätjrenb ber 93er«

mattungen 3efferfon'S unb äNabifon'3 bürfen mir bem Vf. nid)t ju*

fcf)rciben. $lud) jeigt er jumeilen eine Neigung, ftd; ber Seituug

öon WbamS fetjeinbar ju entjie^en; bod) ift ba$ größere 2Berf it^rn,

mie einem jeben nadjfolgenben Viographen, ganj unentbehrlich-

J. F. Jameson.

©anarb Saulor. Gin ScbenSbüb auä ©riefen äufammengeftettt Don

SKarie $anfens$anlor unb fcorace @. ©eubber. Überfefct unb bearbeitet

ton Stnna 9H. flod). ®o!|a, ft. «. Gerthe«. 18Ö5.

Vauarb $at)Ior gehört unftreitig 511 ben bebeutenberen $erfön«

lid)feiten, meldje bie Vereinigten Staaten in ber jüngften Qtit her-

borgebraetjt f^ben. Vom Vucfybrucferlehrling fdjmang er fiel) (1873)

jum ©efanbten ber Union beim beutfdjen deiche auf, nadjbem er

fct)on 15 3atjre früher ©efctjäftSträger bei ber «Petersburger SDciffton

gemefen mar. &IS dichter, ^ublijift unb SReifeberichterftatter in

feinem Vaterlanbe populär gemorben, trotte er bei feinem mehrmaligen

Aufenthalt in $)eutfcf)lanb nicht nur mit hcröorragenben gelehrten

unb dichtem, fonbern auch m *t ben .fröfen üon Coburg * (Stotlja unb

SSeimar Verührung gefuuben unb fid) burch eine Sauft*Überfefcung

nebft Kommentar fogar Vcrbienfte um bic beutfdjc Öiteratur ermorben.
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Seine Ernennung nad) Verlin rourbe am faiferlidjen §ofe ald eine

ben $eutfa}en ermiefene $ourtoifie unb als Seiten, bog bie Union

auf bie greunbfdjaft beS beutfdjen SReid)eS ben größten SSertt) lege,

angefeuert. Sein *Rame gehört bemnaä) aud) ber Politiken Ötefajidjte

an, unb obgleich feine jtocimalige biplomatifdje 2t)ältgfeit nic^t Don

langer Xauer mar (bie in Verlin mürbe bura) feinen $ob am
ly.^ejember 1878 unterbrodjen), fo tonnten perfönlid)e 9Mittf)eilunyen

auS feiner geber tf)etls megen ber Vebeutfamfeit ber ©podjen, in

bie feine SRiffionen fielen, tfjeilS megen beS Vertrauens, baS man
tt)m beibc 2Rale als bem Vertreter einer befreunbeten 3ttad)t ent*

Qcgenbraa)te, bon hohem SBertfje fein. $er Söunfd) beS SeferS, foldje

in bem „ßcbenSbilbe" ju finben, »irb jeboaj nur wenig befriebigt.

*Bon 2at)lor'S Petersburger Aufenthalt erfährt man junäajft auS

feinen amtlichen Delationen unb einer $epefd)e beS ©taatSfcfretärS

Setoarb — olme Eingabe ber Duelle —
, bafe er öon ©ortfdjafoff

?tu$funft über ben öon granfreid) an Duglanb unb (Jnglanb ge*

ria^teten Vorfdjlag einer gemeinfamen Aftion jur Herbeiführung eines

fed)Smonatlid)en SSaffenftiüftanbeS $roifa)eu ber Union unb ben £on*

föberirten (Ägibi unb tflaulmlb, <StaatSara)iü 1862, 3, 464) unb

über SHujjtanbS Stellungnahme ju biefer grage üerlangte unb er=

fuelt; bafj er bann auf eigene $>anb, um biefe Snteroention ju hinter«

treiben, in einem 9Wemoraubum bie ^Hilfsquellen feiner Regierung

febilberte, ein Stritt, ber Semarb'S Billigung nicht fanb, maS er

aud) bem Petersburger ßabinet eröffnen mufjte
; bafe enblid) eS ihm

gelang, eine 3>epefd)e beS SRiniftcrS ber Äonföberirten ,
Benjamin,

an ben Agenten berfelben, Samar, in St. Petersburg, in melier bie

3nftruftion ju einem £>anbelSüertragc mit Ütufjlanb ohne bie Sllaufcl

beS ©flaoenhanbelSoerbotS enthalten mar, aufzufangen. 3n bie 3cit

feincS Verliner Aufenthalts fielen bie Attentate auf ben ftaifer, Oer

SBefud) ©rant'S unb ber berliner ftongrefj. An Stelle beS Oer*

munbeten ftaiferS empfing i(m bie ftaiferin in Aubicnj unb über^

mittelte ihm ben SBunfcb, beSfelben, ben SSeltfrieben unb bie greunb«

fa^aft jmifdjen allen Nationen befeftigt ju fetjen. Von laülor'S

biplomatifdjer ^tr)ätigfctt in Vcrlin roirb nur berietet, baft er üiele

Verbriefelichfciten mit Xeutfdj - Amerifancrn, bie nad) Xeutfdjlanb

$urürfgefehrt maren, megen ihres VürgerrcdjteS t>atte . unb baß er

einen biefer &ällc
(
fluS einer Vemerfung ber Herausgeber erfährt

man, baß eS ber Sali (^anjeiimüller mar) in bcjriebigenbcr Steife

erlebigte; morin ber gaU beftanbm habe, unb mie er erlebigt morben,
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barüber fudfjt man öergeblid) ©eletjrung in bcm ©ud)e. $ie fonftigen

9Hittt)eilungen Sanlor'S über feine Begegnungen mit ben SRitgliebern

be8 $aifcrt)aufe8 , bem gürflen ©tSmarcf unb ben fremben 2>tpIo*

maten flnb oon ber 91rt, bafc fie rooljl ben ®rab ber Stdjtung, beffen

er ftdj erfreute, feigen, ober meber über bie Politiken ©erfyältniffe

etroaS oon ©clang, nod) audj Beiträge jur C£^arafteriftif bebeutenber

^krfonen beibringen« Hudj Urteile über politifcf)e ^erfonen unb

©adjen finben fid) nur fet)r fpärlicf) öor. 9tor bie bittere ©emerfung,

bie er über feine eigene Regierung mac$t, at8 er ben öerjprodjenen

©efanbtfdjaftSpoften in ©t. ißeterSburg 1863 nic^t erhielt, unb feine

SDJiffion nacb ^erften burd) @d)ulb ©eroarb'S bereitelt mürbe, ba&

cd in ber Union bei ben Slnfteflungen nad) jeber anberen töücffidjt,

nur ni$t nadj bem ©erbienftc unb ber Stüdjtigfeit sugetje, ift be=

ad)ten$mertt). Slber felbft ben ^werfen einer ©iograpfnc tommt baS

„ßebenSbilb" nur ungenügenb nad); bie in bem ©udje angeroanbte,

in ©nglonb unb Slmerifa febr beliebte 9ftett)obe, ©riefe in gefdjidter

Sluötoaljl jufQmmenjufteüen unb burd) bürftige, erjäljlenbe 3n>i(4ens

glteber $u üerbinben, ift f)ier$u ganj unzulänglich. 3)ie mitgeteilten

©riefe ftnb roeit met)r ba^u geeignet, eine gemütliche £ljeUnaf)me für

ben Slutor ju mecfen, al8 ein flareS ©ilb feines £fmn§ unb £reiben£

ju entroerfen ober feinen (£t)aro(ter in juberläffiger SSeife ju jeic^nen.

Der f>tftoriograpt)ifd)e SBertl) beS „SebengbilbeS" befäränft fid> baljer

faft nur auf ben eine£ literart)iftorifd)en unb biograptjifdjen 9)ca*

terialS, baS atlerbingö nid)t unwichtig ift al8 3*ugni8 für baS ©e*

müt$= unb ©eifteSleben ber ebleren ©lieber ber ©efellfdwft in ben

©ereinigten ©taoten. H. Fechner.

-
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©d)rifttord)fcl jtoifäeit btm ^erjoge Statt engen üon

SÖfirtcraberg «ab bcm S?reil)ernt gcmridj «fagnft

». »filjicr
1

) (1786—1789).

©on

Sireilkrrn ^fjeobor d. ^u<fer.

$ad Sntereffe, n?e(d)eg bie f)ier mitgetficilteu ©riefe eroecfen,

beruht öornefnnlid) barin, ba& fic in einer nidjt häufig roteber*

fefjrenben SBeife geigen, ttrie in ber jtoeiten $älfte be$ 18. 3at)r*

Ejunbertö für bie SBilbnng eines f)öt)eren ^Beamten geforgt nmrbe

unb nrie nüfcüd) 3öß^n9e &cr beutfdjen Jpod)fd)ulen fid) bamate

im ruffifdjen ©taatsbienfte erliefen fjaben.

1. 33üf)ler. ffiien, b. 26. Slugufi 1786.

3)te öon f>. $>. mir gnäbigft erteilte (Srlaubnifj #ödjftbenen*

felben Don Seit $u 3*i* öon bem Sortgang meiner miffenfa^aftlidjen

*) ^r. §einrid) Sluguft t>. ©fixier, in ber Äarßfdwle erlogen, mar ber

jüngftc So&n Don &r. SHbredjt Qafob D. 8üf)ler, »eldjer »erheiratet mar mit

$rl. x>. ©rofc, 92ic^tc be« taiferl. ruffifdjen ©efanbtcn in Sonbon, ©elj. Watb

fceinrid} d. ®rofe. 3>er Sltefte @o$n ftr. Staxi ö. ©ü&lcr würbe nad) rüstigen

©tubien auf ber llntoerfität üon ©öttingen Äanaleibircftor beS dürften

temfin, foätcr rnffifdjer ©cfanbtcr in $olen, TOndnrn unb SRegenfcburg.

(Brimm nannte tyn, in. jeinen ©riefen an flatfartna II., )e bras droit

de Potemkin. ©ine ferjr auSfityrlidje genealogifa^e unb biogTapt)i)d)e Moti^

über bie SReid)«*©annerfretyerren t>. 93üf)lcr, Dom 3at>rc 1303 an, finbet fid)

im $reifcrrcn«Äalenber (@ot$a 1877) S. 104-108.

$iftoriW>« 8eiU(brift 91. 8b. XXI. 13
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Sefd)äftigungen im SluSlanb unterthänigfte ffledjenfdjaft geben 511

Dürfen, erfenue id) alS ein neue« gcfcfyicfbareS 2)ccrfmal ber fort*

bauernben, Ijulbreidjefien ^crjogl. ©nabe unb $orforge, bie icfj roäf)*

renb meinem fed)3jährigen Aufenthalt in #ött)ftbero l)of)en SarlS-

©djule auf eine ausgezeichnete ^Irt ju genießen ba$ ©lücf gehabt,

unb roooon ba8 banfbarfte Angebenfen fid) ju tief bei) mir eingeprägt,

atö baß ict) ben feften Sßorfafc unb ba$ unermübete ©eftreben mid)

berfelben roürbig $u machen unb barburdj ber (£rroartung (£. 2).

entfprcdjen, je außer Augen festen unb barinnen ermüben fönnte.

$ie gnäbigfte 3ufricbent)eit ü. £>. $). ju oerbienen, ift bißfjero

immer ba§ 3id meiner SBünfdje getnefen unb muß batjero audj auf

t>a§ 3ufünftige bie gröfte Aufmunterung für mid) feun, menn <E.

2). meine gegenwärtige bafür angetoenbete SBemüljungen in biefem

gnäbigften Söetradjt einiger ^ulbreiajeften 9cad)rid)t ju mürbigen,

gerufen motten.

35a bei) meinem Aufenthalt in SBien in SRücfficht ber Sortierung

meiner ©tubien, ba3 beutfdje Staatsrecht unb bie 9ieia)^ofrät^t.

^rarjS bie oornehmfte ©egcnftänbe meiner 33cfchäftigung finb, fo

trachtete ich g(eid) anfangt bie 33efanntfd)aft foldjer SWänner ju

machen, beren Umgang mir bei) meinen Abfidjten oon Stufen feun

fonnte. 2>ie geneigte Aufnahme unb Anerbietungen, roomit mich

einige 9teich8hofräthe , befonberS aber ber SBaron öon ©raun 1

) unb

ber 53aron öon ßet)fam beehrten , fäme mir Ijiebeti um fo mehr ju

ftatten, al8 bie ^ieftge Uniöerfität ju folgern «etjuf faft gar feine

Gelegenheit an bie $anb gibt, inbem gerabe tiefe 3äc^er nur fcfjr

mittelmäßig befefot finb. 2>er einzige §ofrat^ $reune( macht ^ier

eine Aufnahme; ba aber biefer in bem gegenwärtigen £jalbejabr

feine Sßorlefungen r)ält
, fo mürbe e$ mir in biefem ©tücf fe^r ge*

*) Sine feiner Xödjter, bie &reiin (£ltfabct^ „ tjat fpäter einen ber ältcjten

©ruber Don bem JBnron §cinnd) 0. SBü^Ier, ben faiferl. ruffifd)en wirfl. Staats-

rat!) 33aron ftriebridj o. 93üf)ler, geheiratet. 3)er einzige ©ot)n aud biefer (£h*,

faiferl. rufjifdjer GJencralabjutant unb ©cfjülfe @r. faiferl. §0$. bed ®rofc-

fürften Stfifolaufi alä Oberbefehlshaber beS ©t. Petersburger SRilttärbejirfefi

93aron Hart t». ©iHjler, unb feine ©dnneftern, bie Gräfin ©ali$ » 8ijcr* / bie

©räfin O'9?ourfe, 3frau 0. ®tri)t unb bie &reiin Äbele o. Wühler, finb nidjt

mehr am lieben. 3,DC i anbere Xödjtcr beä Saron 0. Shaun waren, bie eine

mit bem trafen t>. SBuffi), bie anbere mit bem 99aron d. Sarthenftein Oer«

heiratet, unb fein einziger ©ohn Saron 9lnton ö. öraun lebte nodi 1850 in

2öien. ©ein Cnfcl mar öfterretd)ifaier ©efanbtcr in Karlsruhe.
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feljlt tyaben, roenn nidjt ber fürftl. Geringen SBatterfteinifdje föofratl)

§anfeln fdjon feit mehreren 3at)ren auf ftd) genommen Ijätte, ein

neue§ (Soüegtum über bie $ci$£l)ofrätyI. $rayi& ju lefen. ©eine

®efd)icflid}feit unb <£rfaf>rung in biefem ga^ ift burd) mehrere (einer

©djriften befannt unb bie 9lrt unb 2öeige, beten er fiefy bebtent, um
(eine $enntnige mit$utf)eilen, ift fo befdjaffen, bog man fidj aller«

bingS üon bem Erfolg üielen 9*ufcen üerfpredjen barf; id) unterftelje

mid) bafyer (£. 3). üon Demjenigen, tüa§ bifjljero üon ifmen abgeförbat

roorben, eine furje fummarifefie Jöefdjreibung nöttjtgft üor$u(egeu.

3)a8 Goüegium roirb tuöc$entlid) üiermal unb jroar SBormittagS

gen>öf)ntidj jroet) bi$ bret) ©tunben lang gehalten, audj auger mir,

noä) üon bret) anbern gremben befugt, unter melden ber (£l)ur*

(SöQnifdjer §ofratf) üon ©ruben fid) befinbet. ©ne ©tunbc ift $u

SSorlefuugen unb bie übrige 3eit aber ju $urdjgetyung ber prafti-

fdjen Ausarbeitungen beftimmt. Um mit biefen lefctem befto eljer

fortreiten ju fönnen, Ijat ber §ofraty ü. ^anfeh) mit (Srflärung

feine« eigenen #anbbud)$, roeldjeS ben Xitul : ©runblinien ber ljeu=

tigen ReidiSfyojratljS^rarjS füfjrt, ben Anfang, unb und barburdj

forool mit fämmtlidjen ©Triften ber Sßartenen, iljrer Sorm unb ©e=

Ijanblung, als aud) mit benen ben ifmen SR. 9t. felbft üorfommenben

Arbeiten unb expeditionen befannt gemacht. l£r fonntc und baljero

balb ju &au8 befdjäftigen, unb ba$ erfte, tüa$ er mir auftrug, mar

bog irf) bei) einem ditationS-^roceg bie ©teile be3 Referenten ücr*

tretten mugte. $ie lieber) üorgefommene ©Triften maren folgenbe:

1. 3)ie Surrent* Relation; ber 3mecf berfelben ift bie ©rfen*

nung über bie gebetenen (Station; iljre ©eftanbtljeile fmb alfo:

») ein Extract ber SHage, b) ba3 Votum in ^Betreff ber Citation.

§at bie Citation megen nid)t fjtnlnngltdj bereinigter Älage nidjt

erfannt roerben fönnen, fo roirb ein flroeiteS Votum üerfertigt, c) Da$

barauf erfolgte Conclusum, d) ein Extract ber Litis Contestatio,

e) ein abermaliges Votum , ob bie üon bem SSeflagten üor*

gebraute ©inreben gegrünbet, ungegrünbet ober aroeifelljnft finb.

3m erften gatt werben fte bem Jfläger ad notitiam communicirt

unb berfelbe abgeiuiefen. 3m anbern ftnü roerben fte fogleid) Oer*

toorfen, unb in ber©aa)e definitive gefprodjen; maren eS exceptiones

fori declinatoriae
, fo wirb bem ©eflagten augleid) bebttten (?) r fid)

in ber $auptfad)e einjulaffen. %m (entern 3afl, »enn fte nemlid)

itoeif el l)a ft finb, fo merben fic bem Kläger ad replicandum com-

nuinicirt. 9^act) biefem Votum mirb fein Extract ber Aften mef)r

13*
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1% $rcif>err S^cobor o. »üt^ler,

gemacht roeil bet Referent bie fernere (Sdjrijtfäfoe, Legitimation^

Bereinigungen, $ermin§ * ©efudje , JnftnuQtionS = ?In$eigeii k. ic.

im ßotlegio bloS anzeigt, unb bafjero folc^e in ber (£urrent=9Mation,

foroie aud) bie jebeSmal barauj erfolgte Conclusa blo$ d)ronolo*

gifd) bemerft.

2. $te befinitib Delation l>at bie enblic^e ©ntfReibung be*

^rocegeS jum 3roecf, fte mag um bie Sormalien ober bie 3)Jateria*

lien begelben betreffen. Segen ber SRenge oon tßrocegen, bie bem

ßoüegio oorfommen unb ba üiefleidjt mehrere %a\)xt fönnen oerflogen

fein, feit bem ba$ erftemal in einer Causa referirt toorben, fo muß
bem Qtoßegio aüeS roieber bon neuem bargefteflt werben. Sie be*

ftef)t alfo notf)tt>enbig : a) au8 ber species facti, b) ber historia Pro-

cessus, c) ben extracten ber &lage, ber Litis contestatio, ber

Replic , ber Dublic ic. ic.
(

d) ber auf jeben ©djriftfaj , $ermin$*

gefud) ?c. ?c, erfolgten Conclusio, e) ben Voto definitivo, mobeo

fotool rationes dubitandi, al$ decidendi anzubringen ftnb. $a nnd>

ber tßraji be$ R. £>. R. ben allen ©adjen bie jur enbliajen <£nt*

fdjeibung reif ftnb, ein Korreferent beftellt roirb, fo mug ber föe*

fereut bemfelben bie Extracte communiciren.

3. 2)ie Conclusa, roie ein oon bem Referenten in ba$ SR.

SH.-^ßroiocoll gegeben, audj oon if>m felbft in fein eigenes ^rotocott

getragen werben. 3)iefe8 enthält bloß bie Conclusa bc$ Reid)£l)of=

ratljg in iljrer dfronologifd>en Orbnung.

4. $)ie Conclusa, roie fie ben ^arteöen herausgegeben rocrbcn,

bieje tocrben au8 bem 9RI)r. Sßrotocol gebogen; irjrc weitere Ghrfors

bernige finb: 1. bie Vorräten ober bie 93emerfung ber Rubrif unb

ber cingefommcnen <Sd)riften, auf bie fid) oa§ jebeSmalige Conclu-

sum bejiel)t; 2. bie Unterfc^rift beS R. 91. ©efretärS.

3n Slnjefmng ber Qeit, roie bie oerfcbiebene Relationen bor*

tommen , fo finb feit bem 3>efret be8 jefcigen Käufers d. a. 1766,

nacf) welkem ber Rat!) oon 9. Uf)r big 1. Ufjr bauem fod, $roct)

Stunben ju ben (Surrent-Relationen , bie übrige Qeit aber $u ben

befinitio«©ad)en beftimmt. 3n 2lnfef)ung ber erftern ift ein JurnuS

unter ben ffiätfjen eingeführt, ber eine 2ßod)e roätjrt unb immer einen

oon ben §erren-93anf unb einen oon ber ©elc^rten^an! trift; jeber

berfelben t)at alfo tägl. eine ©tunbe, um bie in ben $urnu8 gehörige

©aajen ju referiren.

Radjbem icr) bie obige ©äjriften geenbigt f)atte, fo &abe id) einen

anbern ^roeeg erhalten, rooben icr) bie ©djriften be8 Agenten ber*
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fertigen werbe, ^ofrattj £>anfelu richtet e$ bei) biefcr Ausheilung

ber $rocege jugleich fo ein, bog er immer einen $roce£ bon anbe*

rer Gattung, al$ ber üorhergehenbe mar, borlegt, um und, meilen

jeber etroad eigenes h flt nach unb nach mit allen (Wartungen befannt

$u machen. 2öa8 ben Sortgang ber Vorlegungen betrift, fo t)at er

nach (rnbigung ber beiben -£t)eile ber oben benannten ®runblinien

oer SH. SR.^Jkartö ben jmenten 5:t)eit feiner Anleitung jur neuften

9Reich$t)ofrath$*?ka£i$ jur (£rflärung borgenommen, allroo eben

öon ben berfduebenen bei) bem fö. 9i. oorfommenben ¥*oceßs

Gattungen bie 9?ebe ift; ba ber erfte $fyeü berfelben uon ber ©er*

faffung ber ©erichtSbarfeit unb bem ^erfonale biefeö haften ftetcft*»

geridjt t^noelt, fo roirb er foldjen erft na$ ©nbigung be$ 2ttn SljeitS

bornehmen, bamit bie praftifdje Ausarbeitungen befto bälber ^aben

angegriffen roerben fönnen.

3d) behalte mir bor, (£\ üon bem weitem gortgang meiner

Arbeiten untertfyänigfter ^3cricr)t ju erftatten unb mich jugleid) über

ben 9t£9täthS*$roce& felbft etma mehrerS ein$ulaffen, fobalb ol$ ich

bie tun^u nötigen gortfcfjritte gemalt tjaben merbe.

2Ba§ bie Anroenbung ber üon meinen ©tubien mir übrig btei-

benben £eit betrift, fo habe ich üorjügliche ftücfficht auf öffentliche

theiU litterarifdje , tt>et(d anbere merftoürbige Anftalten unb auf

33t juchung fötaler (Gefell fhaften genommen, meiere tfjeil$ $u Erlangung

ber nötigen SBeltfenntnijj, thetlö ju iöeförberung meines ©nb$roetf8

in bem nriffenjehaftlichen gaef) Dienlich feun fönnen. 3U bem (£nbe

hat mich, mein »ruber l

) gleich anfangt bei bem gürften üon (launig

unb ben fämmtlicheu ^tefigen »otfehaftern unb ©efanbten aufgeführt;

auch mir bie nähere ©efanntfa^aft mit einigen ^cicr)d^ofrätr)en. be*

fonberS bem 33. 0. 53raun unb $Reicf)8rath üon genfam, üerfdjaft,

bie i<h üon 3eit ju 3eit ju bemühen mir angelegen fenn laße.

©lüeflich merbe tdr> übrigen« mich fehlen, toann biefeS mein

bifcljerige* »erhalten ©. 3). gnäbigften »eifaU finbet, unb ich in

Unterthanigfeit oerhoffen barf, in bergolge benenjenigen gnäbigften

Abfichten 511 entfprechen, beren ich mich nach aßen meinen Gräften

roürbig ju machen, mich bemühen merbe.

') S^ogl. roüitembcrgiidjer öefanbter in «ien, Sirfl. ©cheirne Natt)

»aron S&riftoph Albert b. ©üljler, in erfter (Ehe mit grl. £)Icni<f)lägcr , au*

granffurt a. VI., in jrocitcr £f>e mit ber Söittroc ©räfin ». S!erd>cnfelb
,

geb.

Gräfin t>. Sieregg, ©erheiratet, ©egen if>n Deröffentliajte 183S fein früherer

^riTwrfefretdr, Stiner b. öong, eine Streitfa^rift.
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im ftreif>crr Ztyobox t>. Wühler,

2. $er $erjog. Bobenheim, bcn 4tw <§ept. 1786.

34 habe beffen unterthänigfteS Schreiben Dom 26. be$ borg.

SRonatS erhalten, unb barauS mit gnäbigftcm Wohlgefallen erfetjen,

baf$ berfelbe ft4 angelegen feim lägt, burd) Erweiterung feiner Äennt*

nt&e im practif4*n gac^e ben in meiner fjofjen (SarlS ®4ule gelegten

©runb ju oerbolltomnen. 34 jmeifte nic^t, berfelbe roerbe in biefent

©cleife fortfahren, um fi4 auf biefe Art $u einem brauchbaren Spanne

au8$ubilben, wie 34 benn auch für ba$ 3ufünftige alle halbe 3aljre

bon Anmenbung feiner 3*it ocn ©crict>t gewärtige, im übrigen aber

bie $erfidjerung beifüge, bafe 34 bei feinem anfjaltenben gleife unb

guter Aufführung bereinft nach feiner öurrucffünft auf feine weitere

Serforgung in meinen #er$ogl. £ienfteu ben gnäbigften ^öebacht

richten werbe.

3. SB ü hier. SBien, b. 11*« SRär* 1787.

(£. gnäbigfteS Schreiben Dom 4 tm (September bergan*

genen 3a h l'3, wortnn ^ödjftbiefelbe mir bie ©rlaubniß ju be*

ftätigen ^ulbretc^eft geruhet fyaben, mit meinen aUeruntertt). *Be*

rieten Don fml& s 3<4t $u h^& s 3o^c fortzufahren, fann allein

meine Kühnheit entfchulbigen , mann ich *ni4 abermal unterfte^e

<g. 3). einige fltechenfchaft bon meinem Aufenthalt im Auglanbe

unb ber fernem Anmenbung meiner Qtit in tieffter Anbaut abzulegen.

3* bereite biefeS neue ofmf4äfcbare SRerfmat ber fortbauern*

ben $erjogl. ©nabe unb 23orforge mit bem innerften ©efühle be8

fubmiffeften 3)anf$ unb werbe mich glücflich fd)ä$en, mann ich bur4

mein bijjherigeS ununterbrochenes Söeftreben, mich benfelben würbtg

ju machen, nur einigermaßen meinen Qtotd erreicht höbe.

2)a ich midj mährenb meinem Aufenthalt in.Sien nach bem mir

borgejeidjneten $lane borjüglid) mit bem praftifctjcn itjeile be$

<Reich§ht>frath^roce6e8 unb mit ben ©ef4äften ber ^eich^eanjle^

betannt ju machen hotte, fo lieg ich mir angelegen feijn, bie günftigen

3utritte bei) bem ©aron ßcöfam unb Sfieich^hofrath bon ©raun bor*

jüglic^ in biefer 9tücfficht &u benufeen.

5)te $ribat*$orlefungen be$ ^ofcSR. ftanjeln giengen mit bem

SWonath 9tobember ju (fribe. 34 unterbrach aber beßmegen nicht

meinen Umgang mit biefent berbienftboßen SWann, ber mir auch DCÜ

meinen meitern SBefchäftigungen beftänbige Anleitung ertheilte. 3U
feinem Collegio fonnte ich än>ar in ber 2hcorie De§ Ä. 9i.*

s$ro*

ceßcS ben ©runb legen, um mit ber innern Oeconomie beS 9t. 9t.
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felbft unb flbfaßung ber üerfd)iebenen an biefe« $Reich«gericht ein*

fommenben Schriften, auch ber ftorm ber Schlüge unb ©entenjen

näher befannt ju werben ; betten ungeachtet aber btieb mir nod) eine

nicht geringe fiücfe burd) meinen Sßrioatfleiß auszufüllen übrig.

oou ben ®runbfäfcen felbft be« 9teich«hofra rt)8» befonber«

in ben wichtigen unb t)äuftgften Materien ju unterrichten, mar in

ber £t)at ein $ortt)eil, ben mir nur meine perfönlict)e Anmefenheit

in SBien gewähren fonnte. 3<h »oanbte bat)ero balb ben gröften

S^eil meiner #eit auf tfefung ber ^rättjl. Delationen unb ®ut-

ocfften, meiere ich mir buret) bie ^öefaiintfcr)aft mit bem tö. 9t. bon

SBraun ju oerfchaffen (Gelegenheit fanbe.

Überbie§ geben einige an btefem 9leicr)dgertcr)te anhängigen \)'6<t)$

wichtigen ^ßroeeße, befonber« aber bie befannte @atm*$ochenburgifche

€>ucceffton«* unb bie 9?affauifche (£rbfchaftd* Sache 511 mehreren UU

terarifchen ^robuften Anlaß, worüber ich mich befenne (?) beti münb*

liehen Unterrebungen , üon benen rei<i)dr)ofrötr)I. prineipiis in bergl.

3ätten ju belefen (?), angelegen fetin liege.

3u öermunbern ift e« übrigen«, wie wenig Söien felbft in biefer

Sftücfftcht Stoff an bie §anb bietet; fo großen Überflug e« in neuem

3eiten an fliegenben «Schriften unb SBrofduften h^t, befto toeniger

fiet)t man Bearbeitungen bon miffenfchaftl. ©egenftänben , unb e«

feheint faft unglaublich, mann man hört, mie fehr bie 9Wenge ber

erftern ber wahren ©elehrfamfeit fchabet.

•Die feit furjem erft erfchienene ©efdu'chte oon ft\ 3of*Ph I.

macht baher ihrem Serfaffer, einem SBtener, nach bem Urtheil ber

(Mehrten um fo mehr ©h*e, alß man btgr)er nur gragmente Don

einer fo wichtigen ©efdjichte, mie bie ber Ceftreidnfchen ^Monarchie

ift, unb $mar hier unb ba flerftreut unb in geringer AnjabJ befaß.

«»achbem ich bie erfte Reifte meine« Aufenthalt« in Söien ben*

nahe au«fd)ließung«meife auf bie Erweiterungen meiner Äenntniße

im juribifchen Sache al« meine« $aupt£Wecf« angewanbt t)atte # fo

fonnte ich hernach um fo eher meine Aufmerffamfeit auch auf ftnbere,

batum eben nicht ganj entfernte nügliche Glegenftänbe richten. $>ie

Storlefungen be« §of$R. öon Sonnenfei« im Staat«mirthfchaftl. Sache,

welche mit bem SRonatt) October ihren Anfang nahmen, gaben mir

hierzu bie Oorjüglichfte (Gelegenheit an bie $anb.

Da bie in SBien feit neuern Reiten in ©rbwefen^olt^en (?) ge*

ma^te Einrichtungen bie befte ©eweife bon ber Au«führbarfeit ein

unb anberer feiner ©runbfä&e geben tonnten, fo fuct)te ich mi* °i«
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Erlaubnis $u beschaffen, fämmtltche bat)in ab$wecfenbe öffentliche

3nftirute felbfl genau beaugenfdjauen $u bürfen. woben mir bann baS

bon bem 9teg.^räftbenten (Gr. b. Sßergen in bem ehemaligen Elofrer

ber ©iebenbüßerinnen errichtete ?$oliaeö=Arbeit$*£aufe, worin Sago*

bonbe, Säufer, ©ettler ?c. k. aufbewahrt unb oon kriminal = 33cr*

brevem abgefonbert, auch oon felbigen in ber $3ehanblung$art unter-

fchieben werben, befonbere Aufmerffamfeit $u berbienen fchiene.

Oljnerachtet nun mir auf biefe Art mäfyrenb meinem 8monatt)l.

Aufenthalt in ffiien feine (Gelegenheit fehlte, fomol in allen tyeiltn

be$ $eutfchen Staatsrechts als auch überhaupt in ben politifchen

SBiffenfchaften wettere ®enntnij$e ju fammlen, fo blieb mir bennoch

immer in Anfetjung ber SReichStägl. (Gefchäfte ber SBunfch übrig,

mich barinn in 9legen8burg felbft umfehen ju fönnen.

55a ich aber nach bem $lan meiner ffleije noch °i&

SWärj in SBien bleiben unb üon bortauS meinen 2Beg über $rag,

Bresben unb SBerlin nehmen foflte, hatte ich wenig Hoffnung, mich

hierin befriebigt $u jehen.

Eine (Gelegenheit, bie fich mir in ber ©elfte beS borigen 9)io*

nathS erbot, begünftigte unbermuthet mein Verlangen, fo baß ich

nun auf eine bequeme Art einen Aufenthalt bon ungefähr 6 lochen

in SRegenSbnrg machen, oon hier au§ aber wieber auf einige 3clt nfl(5

SBien jurüeffehren fonnte, um fobann meine weitere Steife antreten

ju fönnen.

©o fchnett ich au$ iu oicfcr ^eifc entfc^liegen mußte, fo

unterlieg iaf boch nicht, mich mit Empfehlungsschreiben, befonberS

an bie ßauferl. äWiniftreS, ju oerfehen, unb ba mir barum $u thun

war, fowol ihre als ber übrigen (Gefanbten ©efanntfdjaft fo biet als

möglich ju benufyen, fo nahm ich mix fitetc^ oor, feine bahin ab*

jwecfenbe (Gelegenheit ju oerfäumen. $)ie befonberS gnöbige Art,

Womit mich DCg Surften oon $hurn u* $ariS ©odjfÜrftl. 3)urchl.

aufnahmen, erleichterte mir luerinn, borjüglich burch bie bafelbft

gemachte ©efanntfehaften, bie Erreichung meines EnbawecfS.

3n ©erreff meiner ^ribat « ©efchäftigungen habe ich mir bor*

genommen, baS reichhaltige SBürtemberg. Ard)ib (?), fo biel e8 bie 3eit

erlaubt, ju benufren; bie burch oieljährige Erfahrung gefammelte

Srenntni&e beS SegationS^athS gorerS fommen mir fneben borjüg*

lieh 8« ftatten ; bie geneigte Aufnahme, womit mich mehrere (Gefanbte,

borjüglich aber ber Ehur*)annoörifäc (Gefanbte 99. b. Omteba unb

ber fürftl. tfubefifche b.Äod), beehrten, berfchaft mir befonberS auch
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Gelegenheit, mich oon benen neuerbing« an bcn SRetch«tag gefom*

menen ©egenftänben ju unterrichten.

©lücfltch mürbe idt) mict) fdjafren, mann idj mir burct) bie big«

tjerige ttnmenbung meiner Seit (£. 5). gnäbtgften 93et)fall mir

einigermaßen erworben tjätte unb ich baber ^offen bürfte, in bcr

ftolge benjenigen gnäbigften $bficqten $u entfprecben, beren id) mict)

ununterbrochen mürbig ju machen mich bemühen werbe.

4.
1

) Wühler. ftegen«burg, ben 11'™ Mai 1787.

. . . Der f)auj>rfäd)lid)fte ©egenftanb meiner Bemühungen in Söien

war, wie Don Anfang fo biß auf bie lefcte 3eit meine« bortigen &uf*

entt)altd, meine Äenntniße in ber beutfehen 9teich«üerfaßung unb jwar

in bemjenigen Ztyil berfelben, Welcher burch bie 9teich«hofrnth« s

unb 9teich^can^leh * ©efchäfte erlernt werben !ann, theil« im tt)eore*

tifchen tt)eil« im practifchen ju erweitern.

3ur grünblichen Erlernung ber ?Rcit^^r)ofrat^ö = ©efe^äfte t)auc

ich bife in Den SWonath 9<oü. 0. 3. ben privat-Unterricht be« gürftl.

Statterftein. §ofrath« Hansely benufct, worin ich bann nicht nur

über bie innere SBerfaßung De« 3ftetd^ö^ofratf>^ unb ben bei) biefen

höchften 9leich«gericht üblichen $roccß nach beffen Theorie grünb*

liehe Anleitung erhielte, fonbern auch burch Slbfnßung ber bafelbft

üblichen mannigfaltigen Schriften in ben ©tanb gefegt würbe, mit

ber Einleitung be« $roceße£ felbft unb beßen gütnrung, mithin mit

bemjenigen tytii ber 9letc^dr)ofrat^d - Jurispradenz genauer befannt

ju werben, welcher eigentlich ben SBeruf eine« 3fteich«hofrath«-$lgenten

aufmacht. Cb nun gleich auch in biefem Coltegio ba« 9lmt eine«

9Heich«hofrath« unb beßen Obliegenheit nicht übergangen, fonbern

auch ba«jenige an bie §anb gegeben würbe, ma« ein Referent in

biefem häuften 9teid}«*justiz-Collegio bei Verfertigung feiner föela*

rionen $u beobachten hat, fo blieb boct) noch in biefen Ztyütn manche«

übrig, woju mir nunmehro mit befto größerm ©ortheil bie ©unft

be« 9&.$.9tath« D. ©raun unb beffen lehrreicher Umgang ju ftatten

fommen fonnte.

Söie ich nun öorhero ben meinen $lu«arbeitungen für ben $of*

rath $>anjeln mir öftere Erläuterung öon bem $3. t>. ©raun au«ge=

betten unb erhalten hatte, fo richtete ich ic&* befonber« mein klugen*

metf bahin, mit benen ©runbfäfoen, welche bcr SH.$.tftath über bie

l
) ökfürat, loeil (juroeilen wörtlicb) übercinftimmenb mit 9fr. 3.
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ttötyigfte Gegenfittnbe beS beutfäjen Staatsrechts ^cgt, näher betonnt

ju merben. ftiefe Grunbfäfce, fo fletgtg fie in memdjen Schriften

unferer beutfehen Staatsrechtslehre aufbemahrt »orben, (offen fid)

bodj begtoegen nicr)t jur SSoüftänbigfeit tyer auSfcrjöpfen, meil ftet)

fotct)e ttjeilS in neuern Reiten geänbert ^oben, theilS aber ^aupt*

fäct)lich erft bei ber nnrflidjen adplication auf bie ©egenftänbc grünb-

liet) geprüft unb beurteilt werben fönnen. §ir$u benufcte ich bafyero

befonber£ biejenige Delationen unb Gutachten, meiere mir ber SH.^.ftf.

ö. ©raun als SWufter jufommen liege unb meiere mir lu'runter

roefentlichen 93ortf)eil gemährten.

SBaS fobann bicffleichSGanftleUGefchäfte betritt, fo ermieg mir ber

WeichSsDeferenbariuS bonSeufam bie befonbere Gefälligkeit, baß er fiel}

bei meinen jebeSmaligen öfteren ©efuetjen über Dergleichen Angelegen«

Reiten mit mir unterhielte unb mehrere Walen auch fid) über einige

StantSrechtlicfje^ßrobucte unb inSbefonbere über biejenige, meiere neuer*

lieh bie betannte Sahn*§ochenbürgifche SucceffionS unb 9cagauifche

(£rbfcf)aftS*@ache oeranlagen hatten, umftönblich gegen mich \)txavi&*

liege, moben ich 0Qnn °*c Gelegenheit hatte, öfters über bie toichtigfte

Materien in ihrem ganjen Umfang bie Äenntnige biefeS gelehrten

Staatsmanns ju benufcen unb jugleich bie biegfattfiß* Äaiferliche

prineipia näher fennen ju lernen.

$eö biefem ©auptgeficht^unet, nach welchem ich meinen Auf*

enthalt in SBien nüfelict) anjumenben, mir angelegen feön läge, fyafx

ich mich fobann auch fonften in bem Gang ber neuern Literatur &u

erhalten unb babeu in benenjenigen Sprachen unb SBiffenfctjaften

roeiterS ju üben gefugt, moju in @. $>. (£arlS*§ochsSchuie ich

ben Grunb fchon gelegt hotte.

3n Anfefmng ber neuern Literatur ift eS ju oernmnbern, mit

menig in SBien in biefem gad) neuerlich geleiftet nrirb . .

.

Wachbem ich nui* au f D »e fc un0 nflä) bent geringen 9)caag

meiner Gräften oon einem 8 monatlichen Aufenthalt in SBien 33or*

theil 5U jiehen mich beftrebt hotte unb mir inSbefonbere in bem

Staatsrechtlichen gac% berjenige Theil, melier bie SReichStagS*Gefchäfte

betrift, näher ju erlernen übrig blieb, fo hätte ich ft
mar frriu *n

SBien nicht fo biele unmittelbare Gelegenheit gefunben, inbeffen nrieber*

holte ich 5U biefer ©nbe in ben legten Jagen meines bortigen Auf-

enthalts baSjenige, roaS ich in biefer ERaterie auf ber h°hen

SarlSfctjule gefammelt hatte, um mit befto mehrerem SBortheil einen

fünftigen furjen Aufenthalt in föegenSburg benufcen ju fönnen.

Digitized by Google



e^riftrDcdjfd &u>ifäen fccrjog Äarl b ©ürtrab. u. SJaron fcctnr. b. $üt)ler. 203

©efonberS rieben mir ber SR. Ä. bon 93raun unb 9tcich$*

^efcrenbaiiuS öon ßeüfam eine SReife babin als borttjeilboft an unb

erbosen fid) zugleich, nad) meiner 3urü^unft fobann mir auch in

biefem 2^eil mit ihren Äenntnigen unb bo^in einfdjlagenbe Acten

tveiter£ an bie $anb $u gehen.

34 zeigte hierauf &u Anfang be$ gebruarS mit einer fid) fticrju

ereigneten guten (Gelegenheit mirflidj nach tftegenSburg ab, unb lieft

mir nach meiner Anfunft bafelbft fcgleicr) angelegen jetjn, foldje *öe*

fanntfd)aften ju machen, mel^e meiner Abficht am förberlichften fenn

fonnten. Söorerft manbte id) mich befetjolb an ben #erjogl. £eg.

$lat\) gorer, melier mir auch aläbalb mit SRath unb $^at an ,§anb

gehen geneigt mar unb mir nach ber Achtung, in melcher er in

SHegenSburg ftebt, neben ben äBefanntfdjaften, bie id) burd) (£mpfeh3

lung$*@chretben gemacht, aud) bie t>on mehreren angefeilten (Gefanb=

fctyaften berfchaffte. Unter biefen fuU inäbefonbere ber ©hurhannos

trifte ©efanbte b. Cmteba, fo mie ber gftl. ßubeefifche b. ftoch unb

ber SRuffifaVSanf. <£an$lenrath bon ©trübe mir bon bem erften Sag

an meinet Aufenthalts in SRegenSburg ununterbrochene ©eroeijje

ihrer (Gewogenheit gegeben unb ben täglichen Bugang in ihre §äuger

öerftattet. Auch habe id) c8 bem San^leijratt) bon ©trübe ju ber*

banfen, ba& id) bie (£t)re gehabt, be8 §. dürften bon Zfyuxn unb

£aji3 $urd)laud)t borgeftettt unb bon §Öchftbenenfelben mit bieler

(*>nabe aufgenommen ju leerben.

©0 mie id) mir auf foldje SEBeife jur (Erreichung meinet (£nb«

^wecte burd) bienlicbe ©cfanntfdjaften ben SBeg gebahnt, habe id)

aldbann nach Anleitung be3 ßeg. fRatr) gorerS meinen Sßlan jur

©rlaugung nöthiger ftenntnifje in ben 9teich$tagg*(Gefchäften gemacht,

unb läge mir nun folgen bie 3eit meine« ^iefigen Aufenthalte über

nach allen meinen Gräften auszuführen angelegen fenn. . . .

5. 2)er ^erjog. Hohenheim, ben 17. SJcai 1787.

3ct) habe beffen unterthänigfteS ©treiben bom ll. !«n b. er«

galten unb barauS mit gnäbigftem Sohlgefallen feine Bemühung,

fich in bem Sitterarifchen gadje 5U berbollfomnen
, erfehen. gat)re

berfelbe in biefem (Geleife fort unb fuche berfelbe in feiner SReife

alle (Gelegenheiten ju benufcen, um fid) ju meinen ^erjogl. $ienftcn

unb jum ©efeten be« SBaterlanbeS brauchbar ju macheu.
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6. ©ttcjler. Hamburg, b. 11«" Auguft 1787.

$)ie gnäbigfte 3u frtebcnheit, womit @w. ?c. bie untertt). ©erid^t^*

(Erftattungen öon meinen ©efchäftigungen im AuSlanbe btg^er hulb*

reidjeft aufzunehmen geruhet f^ben, unb wooon ich ein abermalige«

olmfchäfobare« Kennzeichen in bem an mich unterm 17. 3Kärj be§

gegenwärtigen $a\)x& gnäbigft erlaffenen Gabinet« fdjreiben in Unter-

ttjänigfeit ju uerehren Urjadje habe, macht mir bie ^Befolgung be«

mir beßhfllb gnäbigft ertheilten «efehl« *ur wichtigften unb fchmeichel*

hafteften Pflicht. 3d> beeifre mich baf)er ( (Ew. ?c. in ben erften

Jagen meine« Aufenthalts in ^iefiger ©tobt für biefe« neue 9KerF*

mal ber $er$ogl. .£mlb unb ©nabe ben beboteften $)anf abjuftatten,

unb $öch«bencnfelben oon ber weiteren Anwenbung meiner 3e|* unb

meiner injwifdjen gemachten flteife in Unterth. SRedjenfchaft abzulegen.

$a icb » ach meinem Aufenthalt in Ütegenfburg bie mir für

SBien noch übrig gebliebene 3 ei * neben meinen privatsStubien Dor=

jüglidj baju ju benufyen mich beftrebte, bie in SReich «täglichen Ge-

schäften erlangte ftenntnifee noch f° öiel möglich ju erweitern, fo

wanbte ich i" biejer Wirfficht üorjüglich an ben 5Reic^8=9icfe«

renbarium Jöarou oon i'etjfam, welcher mir bife^er fo biele SBemeiff

feiner befonbern Gewogenheit gegeben.

Jpauptfächlicf) ließe ich mir bauen unter anberem auch angelegen Kpn,

mid) mit bcmfelben über bie gegenwärtig jur reich«täglichen ©eratt)*

fchlagung uerliegenbc Gegenftänbe öfter« ju unterhalten, Wobon in«s

befonbere bie öon bem 9teich«*Directorio unb mehrern Stänben in

Bewegung gebrachte Materie ber course (?) unb bagegen bie öon

Cefterreitf) unb anbern uor&üglich begünftigte $erbefjerung be« reicfyd»

fammergerichtl. 3uftifomcfen« mir bie erwünfdjte Gelegenheit barreich*

ten, mir auch i" biefem ^auptttjeil ber 9Jeicf)«t)erfafjung beutlicfyere

$enntnif$e ju fammeln unb bie Grunbfäfce be« ftauferl. §of« in

biefem (Stücfe näher fennen ju lernen.

Außerbem waren mir noch einige öffentliche Snftitute ju fehen

übrig, worunter bie SRilitair Afabemie in Wcuftabt befonber«

meine Aufmerffamfeit reifte unb für mich, ber ich oa$ ®*ücf hatte

ein 3ögling (£. Sq. X. hohen darl« * ©dbule 51t fetm, hoppelt merf*

würbig war. $)er C£t)ef biefe« 3nftitutÖ gelbmarfchal Leut* ©r.

0. Kinsky beehrte mich oor^üglich in biefer legten iHücfficht mit ber

günftigften Aufnahme unb machte mir alle Gelegenheit, fowol bie

innere alß äußere Einrichtung ber Afabemie fennen ju lernen.

2)a bie Söilbung junger Offiziere ber alleinige ©nbjwerf MefeS
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3nftitut£ ift fo fönnen ein unb eben biefelbe ©runbfäfce fomol ben

bem moralifc^en alß p^afifc^en tyeil ber (£r$ietjung ben fämmtl.

jungen beuten in Slnroenbung gebraut merben. (£. 3). haben biefe&

3nflitut bor einigen 3af)ren felbft mit hö<hft°cr0 ©egemoart beehrt;

icr) unterftehe mich alfo um fo weniger, mich in eine umftönblid)e

93cfcr)reibung begelben einstoßen, a(g injmifchen feine befonbere

Steuerung barin Statt gefunben. 9>cur ber an ba3 ©chloß anftoßenbe

unb fymptfädjlid) ju ben fieibe^Übungen ber jungen fieute beftimmte

®arten, fönnte turben ausgenommen merben; biefer mirb bebnahe

afle 3a^re mit mehreren ttjeilS jum Unterricht, tt^ettö $u 2eibe8*

Übungen bienenben ©egenftänben bereichert; t)iet)er gehört eine boll*

fommen nach oen Weglen ber Sortification mitten im ©arten aufs

geführte ©chanje, bet) beren Anlegung man bie 3^9^nde bor$üglicr>

befcf)äftigt ; eben fo mürbe neuerbingS ein anfehnlidjer Sßlaj be£

(kartend mit ben bornehmften ©efträuchen unb ^flan^en befejt, beren

jebe mit ihrem Gahmen bezeichnet ben jungen fieuten bie (Gelegenheit

barbieten foff, fich in ihren ©rhotungö-Stunben allgemeine tfenntniße

in biefem ber WaturgefRichte 511 ertoerben, olme übrigen« beu

ihrer «eftimmung einen ©egenftanb be3 orbentlidjen Unterrichte

barauS ju machen.

$)a bie ju meinem Aufenthalt in Söien beftimmte $eit mit bem

Donath 2Kat) ju ©nbe gieng unb ich nach oer bon meinem &ater

erhaltenen Anmeifung mich anhero begeben follte, um ttjeilS auch

bie ^orbifche ©egenben 3)eutfchlanb$ 511 bereifen, ttjeilä noch einige

SMonathe über bei) meinem Oncle bem SRufifch faöferl. TOnifter am
9*. 8. <£raiß') mich in einer anbern Slrt bon ©efchäften $u üben: fo

beurlaubte ich mx^) in 2Sien unD Mtc M Diefer Gelegenheit in8*

befonbere baS ©lürf, be$ §. §of* unb etaat8=(£anjler$ gürften 0.

(£aunifc fürftl. ©naben auf eine fef)r gnäbige 9lrt entlaffen ju

merben.

38ie glüeflich mürbe ich m{ä) fchäfceii, $)urchlauchtigfter §er$og jc ,

mann ich mir bie Hoffnung machen bürfte, burch bie auf meine

weitere %u$bitbung bißtjero oermenbte Seit unb 3Hüfje ben ber*

einftigen t)5cf;ften Beifall nicht oerfehlt 511 fyabtnl £ann road fann

wichtiger für mich fenn, al$ mich ber ©nabe meine« $urchlaud)tigften

l
) ®ch. 9}ath $rtcbr. 0. ©roß, ©efanbtcr am nicbcrfäctjfifcrjcii Ärcifc,

bei bem greiljerr $einr. t>. Siütycr balb bareuf al8 ^meiter ScrrctHr anae-

ftcüt mürbe.
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<Jr$iet)er£ immer roürbiger unb ju feinem fünftißen Xienfte fähiger $u

machen? 3eber (Stritt, ber mich bem 3ic( meiner SBünf^e näher

bringen fann, ift eine neue Ermunterung, alle meine Gräfte jur <£r*

reichung biefeS glüeflichen 3cit*$unct& onjuroenben!

ÜKeine 9^cifc nach Hamburg trat ich in ben erften Jagen be3

SWonathS Juli) an, unb Dollenbete foldje über $rag, 3)re£ben, l'eipjig

unö Berlin in einer 3?it oon 6 SBodjen. Weben bem ^orttjeil bie

sJÜicrfn?ürbigfeiten biefer ©täbte $u fehen, münzte ich noch oorjüg*

lieh, befonberS ju $)re8ben unb Berlin, folc^e Söefanntfdjaften $u

matten, bie mir bei meinem obgleich furjen Aufenthalt bafelbft, oon

einigem Wufcen feuu tonnten. $a$ Anerbieten beö ^reufcifchen

TOiniftrcd Gr. ö. ^obemilS, beS Ehürfächfifchen fflefibenten o. Element

unb be3 tft. © . ö. Cetjfam, bie mich mit Empfehlungsschreiben

oerfahen, fam mir Ijiefig toohl ju ftatten. 3« $re§ben mad)te ich

hiertmreh bie SBefanntfdjajt beS ft\ ft. SRiniftreS Gr. o. Cfelln unb

be$ Eonferenjs3)iiniftr'$ $8. ü. SBurm, bie mir loäfjrenb meinem

baftgeu 9ltifent^aftd ben täglichen 3u *r itt geftatteten. Q\xx nüfclidjen

Antoenbung meiner übrigen 3cit fehlte e$ mir toeber an Gelegenheit

nod) an Gegenftänben ; bie Ehurjürftl. ©ilbcr=Gallerie, bie ©chafe*

fammer, bie (Sammlung oon Antifen unb ber SBorratt) an frembem

^orceüain enthalten Gegenftänbe, loeldje bie Aufmerffamfcit eineS

jeben Wcifenben Oerbienen.

SReinett Aufenthalt in Berlin fue^te ich mir auf bie nehmlicfje

Art, fo biel c$ ber fur^e 3rir*aum erlaubte, nit^Iidt) ju machen.

©in Schreiben beS Gr. o. $oberotl* oerftatte mir bie Gelegenheit,

bem EabinetSs^Winifter f). Gr. 0. Jper^berg meine Aufwartung ju

machen, unb ben Geheimen ßcg. - »iatl) o. ©teef befuchte i<h alS

einen 33efannten meinet s-8ater3. Söeibc nahmen mich mit oielcr

Gütigfeit auf, öorjüglich aber biente mir ein Empfehlungsschreiben

DcS diufifd^ffatyf. TOnifterS Gr. ü. >Womanjom in granffurt an feinen

©ruber, bem an bem berliner $of aecrebitirten Ütt. Gefanbten, loci*

(her miel) mit ber günftigften Aufnahme beehrte unb neben alten

Arten oon $öflichfciten feinen täglichen Umgang ju geniefeen ge*

ftattete. £ier machte ich, anbern ©efanntfehaften
, auch bie

beS beftänbigen SefretairS ber Afabemie ber Söiffenfchaften §™ g0ft

mei), ber mir bie Gelegenheit oerfefjafte, einer Si&unj ber Afabemie

beujuroohnen unb auf biefe Art bie meiften Glieber berfelbcn per-

fönlich feunen 511 lernen.

2)ie Naturalien* Sammlung unb bie SMbliothef ber Afabemie
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rourben mir ebeufallS getpiefeti
; lefotere befijt ba$ meifte bon bcr

tShrofcen fötaigl. ©ibltot^cf, bie allerbingä eine ber bor^ügtichften

OTerfnnirbigfettcn SBerlin'S ift; ba3 baju beftimmte ($ebäube unb

ifjre innere (Einrichtung geben berfetben ein befonbereS Anfehen,

roelcheS fomol burd) bie 33ücher*©ammlung überhaupt alfj auch bor*

nel>mlidj burd) einen anfetmlichen ©djafc öon Bibeln unb einem

SBorratt) an ölten SWanuffripten feinen magren ©ertt) erhält.

^ofcbam unb bie umlicgenbe ©egenb, befonberS Sans-Souci finb

burd) bie Anlagen beS tjoc^feel. ttönigS für jebcn föeifenben befonber«

feljenSnriirbige ®egenftänbe; idt> berfäumte a(fo um fo weniger bie

(Gelegenheit, aud) biefe ©tobt unb bie baftge Anlagen ju fetjen. $)af$

<Se
- 2)iaj. ber jefot regierenbe ßönig biefelbe ebenfalls ju feinem

©tommersAufenthalt borjüglid) beftimmt habe, fdjließe tdj au$ ben t)icr

unb ba eifrigft betriebenen Seränberungen unb Sßerbegerungen ber (&e*

bäube. 3n$nrifchen Welten fid) biefelbe aber ununterbrochen in ßljar*

lottenburg auf unb fanten nur in bie ©tabt, um ben ©ifcungen be$

neuerrichteten £of - StriegS « föathS ober bem beutfdjen ©djaufpiel beu*

äuu>ot)nen. «Räch einem Utägigen Aufenthalt aber eilte idj an ben

Crt meiner toeitern ©eftimmung, wo ich nunmet)ro unter ber nä*

tjeren Anleitung meinet Oncle8 meine roiffenfd)aftlicf)e Übungen fort«

feftc unb mid) mit allem Gtyfer beftrebe, bie ju meinem Aufenthalt

im AuSlanbe annod) übrige Seit fo anjumenben, bag idt) in ber

beboteften 3uberfic^t auf (£. 3). mir unb meiner ganzen Familie

bifjtjero erzeigte befonbere ©nabe unb ^öct)fte 3$orforge mich ber

Jjerjogl. disposition in Unterthänigfeit Überlage, unb ber Diethe

meiner hierburch beglüeften ©efchmiftere 1

) angefdjlofjen $u merben mir

bie fubmiffefte Hoffnung in berjenigen tiefften Verehrung machen

barf, womit ich ju berfjarren bie ©nabe höbe.

7. $er ©erjog. Hohenheim, ben 27. Aug. 1787.

3er) habe baSjenige Schreiben, toelcheS berfelbe unterm 11. b.

bon Hamburg au3 an SKid) abgefchirft erhalten unb bezeuge ihnen

hierüber nicht nur EReine gnöbigfte 3u f l"iebenheit, fonbern bertjoffe

auch, berfelbe merbe fnnführo leine (Gelegenheit, um auf feinen Steifen

neue, nötige unb mißliche Äenntnifce ju fammlen, berabfäumen, ba*

*) (Sine ©djwefter mar mit bem Äanjler i>. ßebret, eine anbere mit bem

tgl. pTeufeifdjen ©tallmcifter D. $od)ftätter oerheiratet. Neffen 6oljn war Steife*

ftoameifter be* ffatfer« Wfolau« I.
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mit 3dj al«bann nach feiner gurüeffunft gegrünbeten ^tnlag ^oben

möge, ihnen al« einem brauchbaren SHitglieb be* Staat« Vemeife

deiner ^»ermöglichen (dnabe ju geben.

m. p. P. S. feinem #erm Oncle ha* er biete

Complimeuts bon Wix ju machen.

h. öü^lev. Hamburg, b. 14. 3cnner 1789.

5Die bielfachen SRerfmale ber befonber« ^ulbreicben ®efinnungen

(£. £>. 3). gegen mich ftnb biet $u lebhaft in meinem Ütebächlnif} ein*

geprägt, al« bag mir nicr)t jebe Veranlaffung eine tjöc^ft erroünfchte

(Gelegenheit fein foüte, in bem gnäbigen Slnbenfen meine« $>urd)-

lau^tigften SBorjlt^Öterd biejenige (SrfurchtooÜe unb banfbare <£r*

gebent)eit bon 3eit ju Seit $u erneuern, bie midj jeberjeit be*

leben toirb.

(£ine unoermuthete Verlängerung meine« Aufenthalt« in $am*
bürg, bie idj blo« ber gütigen Begegnung meine« Dnfel« 1

) jufchreiben

muß, nebft ber ©införmtgfeit meiner ^iefigen ©efchäftigungen waren

bie Urfadjen, '$ur$laud)tigfter ^cr^og, gnäbigfter $err, bie mich big*

her fd)üchtern machten, eine Pflicht ju erfüllen, moju id) burch bie

$od)fteigene gnäbigfte ©rlaubnits @. 3). auf bie berablaffenbfte

2lrt aufgemuntert warben bin.

3)och feine Vebenflichfeit foll mich länger jurütfhalten, £>. $>.

burch gegenwärtige feilen eine furje SHechenfdjaft oon ber feitherigen

Slnwenbung meiner $eit barjulegen unb §öchftbenenfelben auch \)icx*

burch ju wieberholen, wie angelegen e« mir ununterbrochen mar,

bemjenigen Vcftreben $u entfprechen, welche« jeber ©ebanfe an bie

öerflo&ene ßeit, üorjüglich aber an bie Vortheile meiner Slfabemifdjen

Laufbahn, in mir unterhalten mußte.

3)ie gnäbigfte ftufmerffamfeit. womit C£. §. $). meine Vemühun*
gen in biefer SKücfficht gemürbigt haben, fönntc mir fchon eine« ^ ^eil^

Vürge für eine 9?achficht«üolle 2lufnar)me biefer feilen fa)n; bon

neuem aber muß mich e"1 erft fürjlich gegebener t)ulbretcr)cr Vemeife

ber lanbe« oäterlidjen Jperablaffung t)iebei> beruhigen. £a« gnäbtge

«Inbenfen, welche« (£. $>. in Slnfelnmg meiner gegen meinen Vater

ju äugern geruhet t^ben, lägt mir nicht nur bie Sortbauer biefer

©eftnnungen hoffen, fonbern erweeft auch bon neuem in meinem 3n^

nern bie ©mpfinbungen ber unöeränberlichften (£\)T\uxd)t unD

tiefften 2)anfbarFeit.

l
) %l bic «rnnerfung S. 205.
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So mit id) mir ben meinem Aufenthalte in SBien unb $egen$*

purg bie ©rlangung berjenigen praftifchen Äenntniße jum $aupt*

^roerf gemacht, bie jeber biefex Oerter für ben barbieten, ber fidj mit

bem Umfang unb ber Ausübung ber Staatsrechtlichen SBerhältni&e

be§ beutfdjen 9teid)d betannt ju machen münjd)t, fo mar e8 mir

nun bor allem angelegen, meinen Aufenthalt in Hamburg in benen

befonbern SRücffidjten ju benüfeen , bie mir biefe (Stabt tt)eilS

burd> mehrere Gelegenheiten, t^eiCd auth au8fd)ließung8meife üoi

anbern erleichterte. Die Äenntni&e, meldte ich « <£. §. 3). (Ja rl$*

^ohenfchule in ber Gefliehte unb in ber ©tatiftif ber borneljmften

(Suropäifchen Sänber jum Grunb ju legen fo üorjügliche Gelegenheit

hatte, mit oexboppelter Aufmerffamfeit ju erweitern, mich fofonberS

in berjenigen Gattung bon Ausfertigungen, meiere bei) SDMnifterial-

<£orre$ponbenjen unb im biplomatifchen Sache borfommen, ju üben,

bie| mar fdjon längft um fo mehr mein 2Bunfdj r als ich immer eine

borjugliche Neigung $u biefer Art bon Gefd)äften in mir fühlte.

9?ichtS fonnte mir bat)er in biefem Söetreff fo ermünfdjt $u ftat*

ten fommen als ber Umgang mit einem Onfel, ber felbft bie bor=

nehmften Sänber bereifet unb burch bie bei feinen Aufenthalt in

berfchiebenen berfelbcn ermorbene Erfahrung oorjüglich im@tanb mar,

mir bie befte Leitung an bie Jpanb ju geben. (£ine auSerlefcne

Sammlung bon 33üd)ern unb bie ben feiner Gefanbfd)aft borfommenbe

(V^efdjäfte maren augerbem bie 2Rittel, moburch id) mid) hauptfächlich

auch in ber <Sprad)enfenntni§
,

borjüglidj aber in ber franjöfifcrjen

(Sprache, üben unb üer&oHfommen fonnte.

Da ber gröfte Ztyil meiner £eit auf biefe Art am bortheilfjaf*

tigften aufgefüllt mar, fo fam e3 nur noch barauf an, ben Überreft

berfelben burch ©efuchung folcher Gefeüfchaften ju benufcen, bei beren

3öahl ich oie in einer <Stabt mie Hamburg borjüglich eintretenbe

3Rütffid)ten befonberS jum Augenmerf nehmen mußte; eineö $t)eiß
gaben mir nehmlid) bie in ber ^Begleitung meinet CnfelS befugten

Späufcr , morunter ich borjüglich ba$ £auß ber grau Qhriftine b.

SBentinf, biefer gegen allen Srembe fo juüorfommenben Dame, be*

merfen muß, bie befte Gelegenheit, in bem Umgang ber tjiefigen 9J?U

nifter unb fonftiger Scanner oon ©tanb ju fein. Anbern $heil$

aber mar mir ber Sßufeen, ben ich tn bem hangen fo anfehnlichen

$anblung§ort burch &ie Sefanntfchaft einiger gefchiefter unb er*

fahrner tfaufleute erlangen fonnte, oiel ju miajtig, als ba§ ich mir

nicht auch in biefer *Rütf|id)t hätte angelegen fein laffen foüen, mir
frfftohfdje ü«itf*rifl W. &. »b XXI.

j 4
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f>ie unb ba in Slnfehung bcr .fjanblung Söcgriffc ju fammlen, bic

mir bei jeber fünftigen Befttmmung unmöglich otme Söortf)cü fein

fonnten.

3d) unterftet)e mich nicht, tyer in betreff ber Diepgen Steide

ftabt, ihrer innern (Einrichtungen unb Slnftalten, worunter befonberä

im ^olijeQsSacfye oerfchiebene, bie Slufmerfiamfcit eineS jeben gremben

üerbienen, etroaS näheres ju bemerfen; bei bem roieberholten &ufent*

halt, roomit E. bie hiefige ©tabt beglüeft baben, ift bem burch*

bringenben 5luge E. 5). nic^t^ bemerfungSttmrbige in biefer SRücf*

ficht entgangen, unb meine Beobachtungen mürben batjer nur eine

unooUfommene SSieberholung für #öchftbiefelben fenn.

3n ber Ungemißheit, ob E. S>. bie in ©t.^eteräburg unter

bem Xitel bon Slnmerfungen unb hiftorifct)er Erläuterungen unter

hoher Autorität erfduenene 28ieberlegung ber Sönigl. ©duueb. ftrteg8«

Erflärung ?c. x., ^elfingford b. 21. 3ulo 1788, bereit« ju §anben

gefommen, erfüt)ne id) mict), tytx biefe allerbingä bemcrfun$roerthc

©djrift E. £>. X). unterttjänigft oorjulegen.

fietyber finb freijlict) bie ©rünbe unb Beranlaffungen ju biefen

9corbtfd)en Sprüngen bon foletjer 53efcJt)affent)cit t
baß eine nahe Bei)*

legung berfelbeu big jefco noch ichmerjlicr) abjufeben ift.

$ie üon ftußlanb abgelehnte Ermittelung bon Englanb, Greußen

unb §ol!anb unb bie belj biefer Gelegenheit gegebene Erflärung 3hro

#at)f. 9)cap., baß fte nicht aUein mit bem Äönig bon ©darneben, fon*

bem auch mit ber Nation ben fünftigen grieben $u fließen gefon*

neu mären, bor aüen fingen aber bon erftern ein hinlängliche ©enug=

thuung für ba£ üergangene ermarteten; biefe beiben Äußerungen,

laßen nur mit aüju oieler SBahrfdjeinlichfeit oermutejen, baß bie

Äriegö * Operationen biefeS Sahr auch in bem nörblichen Xheil bon

Europa ihren gortgang haben merben. 3n n^ fftn aber auch bcr

bänifche $of als Alliierter sJtußlanb3 hiebet) Wntheil nehmen roerbe,

läßt (ich um fo weniger beftimmen, alß bie bieöjährigen friegerifche

Unternehmungen beßelben burch ba3 unregelmäßige unb forool feinen

eigenen £of al8 §otlanb befabouirenbe Benehmen be§ Englifchen ®e=

fanbten b. Elltot auf eine fo unoermuthete 2lrt gehemmt, nachher

aber bie fräftige Bertoenbung be3 ^reußifchen $of$ burch bie mit

bem Engl, gemeinfchaftlict) übernommene Garantie beßelben biß jum
l tm SKat) biefeS 3flhre^ °urch einen 3Saffen*©tillftanb unterbrochen

morben finb. ^n^roifc^en ift bennod) nicht ju jroeiflen, baß ber erft

Kirjlich burch bie Eroberung ber ©tabt unb geftung Oczakow über
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bie dürfen erhaltene roic^tt^c 93ortf)eiI SHußlanbS, oor^üglid) aber bie

gegenwärtige (£ritifdje Sage (SnglanbS, bad mit fid) felüft fo feör be=

fdjäftigt, baß fein ganzer ©infing auf frembe §änbel unterbrochen

tuorben, nidjt audf> borjüglid) in biefer SRücfficfjt oon günftigen Solgen

für ba$ föuffifdje Sntereffe feün foüte.

(£. §. erlauben gnäbigft, baß i<$ am <Sd)lu& biefeS ©abreiben«

bie l)od>ad)tung$oollen ©eftnnungen ertoäfme, tooöon mir man Onfel

aufgetragen (£. 5). bie refpectöoHefte 93erfigerungen ju machen;

mir aber fety e8 tiergönnt £)öd)3benenfelben bie SMeberljolung ber

unteränberlidjen (£ljrfur(f)t unb beooteften (Ergebenheit ju Sügen ju

legen, womit tdj leben8längli<$ ju ©erharren mir jum gröften ©lürf

fdjäfce.

9. 'Der ^erjog. ^en^eim, ben 23. 2Hab 1789.

3dj ^abe beffen ©abreiben üom 18. April b. 3. erhalten unb

genehme 3$ nidjt nur gnäbigft beffen nad) Petersburg gemalte

Weife, fonbern laße 9)Mr aud) nid)t entgegen fein, baß berfelbe feinem

trüber 1

) bei ber^uffifc^faiferlic^en Selbfrieg^^an^ler) an^anben ger)t.

l

) »gl. bic Slnmerfung @. 193.

14*
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IV.

Sit m^mt tfriUl «nb bie fie8eitbr.

«Oll

3fraKj Corres.

$>a3 $8ert)ältni$ ber l)iftorifd)en Sfritif $ur Segenbe ift nocfi

immer eine offene grage. greilict} für fetjr oiele, ja bie meiften

Sünger ber SRanfe'fctjen ©cr)ule ift e$ nicr)t fontroberS : fie ger)ert

Don ber SBorauSfefcung au«, jebe Segenbe fei für ben £>iftorifer

üöüig mertl)fo$, ber gorfcfjer müffe r
motte er fid) nietjt ber Un*

fritif fdjulbig machen, prineipiett am gefammten Segenben* uub

©agenftoff act)tloä oorbeigerjen. $)iefe $ljefe t)at ja auet) in

uielen ©injelfätlen tt>re t>oüe ^Berechtigung. 9Jtoncr)e, t»iefleict)t

gar bie meiften Segenben, bieten bem gorfcfjer, ber fonfretc %fyaU

fachen $u eruiren fud)t, für feine gtoeefe feine SfuSbeutc, in£*

befonbere gilt ba$ Don ben jat)lreicr}en gefälfdjten SDtorttjrcraften,

bie nicfjtä geben alö ein unf)armonifd)e$ Konglomerat Don efel-

fjaften golterfaenen, abgefcrjmacften TOrafeln unb ungefc^tc^tltc^cn

$8orau3fe$ungen.

SSoQte aber ein £iftorifer, um bie (SfjarnbbiS ber Unfritif ju

oermeiben, prineipieü jebe Segenbe für gefd)icr)tlicl) unbrauchbar er*

Hären, fo mürbe er ber <5ct)tla ber ^nperfritif $um Opfer fallen.

9Wanct)c Segenben, roic foldje in ben £omitien ber $ircr)enüäter, in

ben Heineren <Sd)riften ©regor'ä Don $our$, „beä §erobot fetner

3cit", in ben Actis Sanctorum u.f.m. niebergclegt finb, bieten Diel*
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mef)r, forreft interpretirt, bem gorfcfyer unb jumal bcm greunbe

ber ßulturgefdjidjte ein retcfjlidjeS 3Jtoterial : einige ßegenben ent*

galten nämlid) außer tyrer Senbena, bie in üflirafeln ityren brafti»

f<t)en Äuöbrucf finbet, burd)au$ luftorifcfje, roeil üon bet Xenbenj

nid|t bebingte, 3uÖe »
gleicr)fam untüiüfürlidje SBorauäfefcungen

beä SJtytfjuä, baä äu&ere ©erfift bleiben. Slnbere ßegenben

fpiegeln und ben roefentlic^ fird)Iid)en ®etft ifjrer ©ntfteljungfyeit

roieber unb (äffen ftd) mit §ütfe ber altdjriftlidjen ©tjmbolif

beuten. SSieber anbere biefer fird)lidjen 9Jtytf)en fjaben freiließ

feinen realen gefd)icr)tticf)en Sföertf) im engeren (Sinne, ioof)I aber

repräfentiren fie eine poetifdj*äftf)etifd)e, fünftlerifdfe 3öat)rr)eit,

finb alfo r)ocr)inteteffant für jben Stulturluftorifer. (SnMid) tritt

bem Dorurt^eiföfreien gorfdjer $uroeifen erfreulid)em>eife in einer

einzigen fiegenbe bie r)armonifcrje Sereinigung aller biefer SBor^üge

entgegen (f. unten Slbfdjn. 4 ©. 220—222). 3)ie richtige Seantroor*

tung ber grage, ob bie Segenbe für ben §iftorifer brauchbar

ober nid)t, ift alfo in jebem fonfreten gafle r»on einer umficr>

rigen fritifdjen Prüfung bebingt.

Einige ©eifpiefe mögen bie innere SBafjrfjeit meiner 9luf-

jaffung ber oorliegenben Stontrooerfe erhärten
1
).

1. $>er f)l. SRifofauS Don Ütttjra in ber fiegenbc*).

$)ie fiegenbe biefeä gefeierten ^eiligen, biefeS „orientalifcrjen

SKartinuS", ift niebergclegt in feinen Elften. 5)iefe 93iograpf)ie

fann aber gar feinen gefd)td)tlid)en SBertt) beanfprudjen. <5ie ift

l

) 3ebe* ber nun folgenben üicr einjelbeifpiele fcabe td) fcincrjjeit jum
Öcgenftanb fadjroiffenfdjaftlidjer Erörterungen gemndjt; bei jeber Kummer
^rroeife id) auf meine betreffenben in roiffenfdjaftlicfycn Scitfdjrlften refp. Herfen

jum Slbbrucf gelangten Hb$anblungen. $ort wirb ber fadjfunbige fiefer atte

Guellenbelege, fämmtlidje literarifdjen Wadjroeife, furj ben gefammten gelehrten

fyparat finben, ben id) Iner in ©eTÜdftdjtigung ber ttidjrung biefer SeUfärift

Heite gelaffen fcobe.

*) SSgt. §terju meine „Sicinianifdje dfjriftentoerfolgung" , 3ena 1875

©.227-230, unb meine bemnädtft in ben „3af>rbüd)ern für proteftantifdje

Ideologie" erfäcinenbe ©tubie .einige populäre ^eiligen ber fat^olif^en ffir<f>e

« •efoitye, fiegenbe unb ffunft", flbfön. C.
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oon bem berüchtigten Herausgeber Don Segenben, Simeon 3Keta<

phrafteS, im 10. 5nJ)rt)unbert rebigirt unb gehört ju ben Der* !

fdjrteenften^achtoerfen biefeSSUtmeifterS ber c^ri|t(ic^en9)?^tr)ologie, I

£>ie Hften beS ©ifchofS oon 9Jtyra finb in ber $ljat au« erbau* I

liefen Slnefboten, unroahrfcheinlich lautenben SRotijen unb abge* I

fchinadten 2L*unberf$encn jufammengefcfct. 5)a toirb 53. be*
j

richtet, ber ^eilige f)ätte infolge einer rounberbaren ©inioirfung

©otteS fdjon als Säugling genriffenhaft bie gaften beobachtet, 1

unb biefeS alberne üWirafel t>at fogar im römifdjen Söreoier Sluf* I

nähme gefunben! I

3Benn auch unferc Elften refp. bic sJJifolau$*£egenbe gefdn'djt*

lief) unbrauchbar finb, fo ift ihnen bod) eine poetifche fünftlerifdj*

äft^ctifc^e Wahrheit nid)t abspreche«: Sie »ermitteln uns näm*

lief) baS SBerftänbniS ameier SRifolauS Gebräuche , toorin fid) in

erfter Sinie oon cinft bis t)eute bie Popularität beS tycifdjen

^eiligen bei ber fatholifdjen 93eöölferung ber 9)t)einlanbe unb in

tatr)o(tfc^en ©egenben überhaupt manifeftirt : St. SRifolauS gilt

als Patron ber Schiffer, unb mehrere Xage oor bem 6. S^ernbeT,

bem alljährlichen fird)lichen ©ebächtniStage beS ^eiligen, roirb

am $lbenb ber anböct)tig in ber Stube h^rtenben, auch wohl

ben ^eiligen anrufenben Äinberfchar oon irgenb einer als St. SRi*

folauS oermummten älteren Perfönlidjfeit „t^creingettjorfen", wie

ber technifche SluSbrud lautet, nämlid) Slpfcl, ftüffe, ßonfeft u. f.
ro.

2tfaS $unächft baS frcunbfdt)aftlidt)e Verhältnis beS SöunberthäterS

oon SDtyra jum Sdjifferoolf betrifft, fo finbet cS feine ©rflärung

in ber (Stählung unferer Elften, ber Incifdje Dberhirt t)ätte einft

einen Sturm geroeisfagt unb burch fein ©ebet bic aufgeregte

See geftiüt unb fo baS Sd)iff, in bem er fuhr, mit feinen 3n«

faffen oom Untergang gerettet. Unb bie Sitte beS „£erein-

toerfenS" ertiärt fich aus ber 3)?ittf)eilung ber Biographie, toonnd)

ber ^eilige bie brei Töchter eines oerarmten oornehmen SWanneS

oor bem ihnen brohenben 2oS, ein Cpfer ber ^roftitution ju

toerben, baburch fc^ü^tc, bafe er, um unbemerft ju bleiben, brei

Hbcnbe hinter einanber bie jur auftänbigen WuSftcucr ber brei

SDtäbchen erforberlid)en Summen burch baS offene genfter „herein*

«oarj " unb fo bie SBcrehelichung ber mittellofen Xöd)ter ermöglichte.
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2. ütttro, Stönig ber f panif cfjcn ©ueöen (reg. 570— 583),

in ber Öegcnbe 1
).

(Tregor oon SourS berichtet golgenbeS*): „Slm Atrium ber

©afitifa beä r)(. SDtortinuä flu Vraga, ber fueuifdjen $auptftabt,

befanb fid) ein föebcn fpolier, roeld)e3 fammt ber ganzen Vorfalle

bem populären 933unbertf)äter oon %ouv$ gemeint mar. Gincä

SageS 6etrat ber fromme 3J?onard) baä Atrium, um im Snnern

ber Slircfye ben aüüerefyrten ^eiligen um feine gürbitte anzuflehen.

3m Vorbeigehen bemerftc er in ber 9?äl)e be£ ©palierS mehrere

ftnaben feinet ®efolge$ unb oerbot ihnen auf'3 nacr)briicflict)fte
f

aud) nur eine einzige Traube anzurühren, rocil fie fid) fonft ben

3orn beä mächtigen ^^aumpturgen zugehen mürben, bem baä

gefammte Atrium gehöre, ©iner ber ^agen, ber jugcnblid)e £>of*

narr be$ &önig$, mar anbercr 9lnfid)t unb fagte ju fid) felbft:

,Cb biefe Trauben bem ^eiligen gemeint finb, ober nid)t, meife

id) nietjt. £a£ aber weife id), bafc id) entfdjloffen bin, eine

baoon ju effen.' Unb faum I)attc 2Jc*iro fid) entfernt, ba fdjitfte

fid) ber Sfriabe an, fid) eine Xraube abäiifdjnciben. ^löfclid) aber

empfanb er ben ®roll beä ^eiligen: bie freöelnbe £>anb erftarrte

fofort, unb ber unglürflid)e ^ojnarr mar nicf)t mein: im €>tanoe,

ieinen 9trm oon bem Spalier §urücf^ietjen. ®anj beftür^t rief

er jegt feinen ®efäf)rtcn ju: ,£elft mir Unfeligen, rufet für mid)

ben munberthätigen 93ifd)of an, auf baß er mid) auä biefer fdjjretf*

lid)en fiage befreie!' 3n^mifd)en fetjrtc ber Äönig aus bem

Snnern ber ©afilifa jurüd unb befahl ergrimmt, bie £anb be3

Ü6elthäter3 abbauen. sXber bie (^enoffen bcS ©eängftigtcn

erinnerten ifm an baä biblifc^e ©ort: ,$id)tet nid)t, bamit it)r

md)t geridjtet merbet!' ©ofort ergriff tiefe töeue ben Monarchen;

er {auf auf bie Änie, flehte ©ott um feine Vergebung an unb

iianb nid)t eher auf, als bis er burd) ©trdme oon ^(jranen

*) 33gl. f)ier$u meinen ftuffafr „3ß>ci Beiträge jur ipanifdfcn ftird|en*

Wfam M 6. 3aMunbevt«", Wbfän. A, Scitfdnift für nrificntoafflicQe SJjco*

toflie 28 (1885), $eft 3 (©. 319-332) ©. 319-325.

*) de virtutibus s. Martini 1. IV c. 7 S)i onumenta -ShtSgabe Tregor'*

$our«, Xfcil 2, ©. 651.
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feine Übereilung roieber gutgemacht t)atte. 8t. ÜIRartmuä mar

jefct oerföfmt; ber öofnarr erlangte ben (Gebrauch feiner Steckten

roieber unb fefjrte root)(6e^ahen mit feinem (Mieter nach bem

sßalaft jurücf."

$)iefe anmutige fiegenbe lä&t fid) in folgenber Söeife ge*

fchichtlicf) jur 6l)arafterffi^e beä ßönigä OTiro oermerthen.

$a ber <Sue\)enherrfcher, ein eifriger, überjeugungSfefter

Slatholif. ofme aüc ©eifteSbilbung aufgemachten mar, ja nicht

einmal (efen tonnte — fein fyodjüerefyrter greunb iDfartm Don

£>umium überfanbte it)m feine Schrift über bie Äarbinaltugenben

bloß 5um „SSorlefenlaffen" — , fo ift e£ nid)t $u rounbern, bafc

feine innige grömmigfeit nicht frei mar »cm naioem Aberglauben.

23ie bamalä aüe Sföelt, ein entt^ufiaftifc^er Verehrer SJcartin'ä

öon SourS, beä populären ^eiligen be$ AbenblanbeS, ift er auch

üon beffen SBunberfraft feft überzeugt: fogar ein SRebenfpalier

am Atrium ber 53afiliFa be£ gefeierten STtjaumaturgen fteht unter

bem unmittelbaren ©d)ufte be$ Jpeiligen, unb biefer ftraft

nac^ oer Meinung bc$ gürften , roic jebe SeletDigung , fo auch

fpejiefl bie ©ntmeubung einer bem nmnberthätigen SBifchof ge*

meisten Xraube. ©enngleid) tiefe SReligiofität ben ©runbjug im

(5hata!ter biefeä 5tonigä bilbet, io ift er bodj heiterem 3c^üer'

treib nid)t abgeneigt; er t)ält fid) fdjon — roohl baS ältefte

öeifpiel ber Art — einen, freilich fet)r jugenblichen , Hofnarren,

beffen harmlofe ©eherne ihn in einfamen 6tunben über bie fehleren

SRegicrungSforgcn roegtröften muffen. Seicht erregbar unb jäh5

zornig, läßt er fich fofort oerföhnen, fobalb feine Umgebung ihn

an bad biblifche Verbot erinnert, ber göttlichen 8 trafgerechtigfeit

oorjugreifen. <5o uerurttjeilt er erzürnt feinen Hofnarren, ber

bem ^eiligen eine Xraube tjatte entroenben motten, fofort $um
Sßerlufte ber freoelnben, überbieS fchon burch ben grotlenben

2Bunbertf)äter gelähmten, .franb; fein ©efolge appellirt an bie

gurdjt bed ftönigä oor bem göttlichen Strafgericht, unb SWiro

bereut augenblicflich feine Übereilung unb begnabigt ben cje*

ängftigten ^offenreifeer.

Cbige Sl)flrafterffi^e beruht $roar in ber $hQt im ^efent*

liehen auf unferer ßegenbe, ftet>t aber gleichwohl mit allen be-

V
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rect)tig,ten Slnforberungen einer befonnenett umfidjtigen Sfritif oöllig

im ©nflang. $)enn in bem ©regorifdjen Berichte (äffen fid)

rein fagentjafte, gerichtlich nic^t $u t»crmertr)cnbe 3üge unb

burd)au3 ^iftorifc^e $)etail8, meil Don ber $enbenj ber fiegenbe

ödflig unabhängig, nicht baoon bebingt, mit bem fyiftorifdjen 3"s

fammenhange refp. mit bem authentifctjcn Cuellenmaterial über*

einftimmenb unb jum Überfluß noef) burd) einen Dörflichen

©eroär)rämann bezeugt, auf's genauefte unter) Reiben. 3n bie

erfte Kategorie gehören bie beiben 9JJirafel, bie Säfnnung unb

fpätere Leitung beS Hofnarren, unb mof)! auch bie ffeptifche

Äußerung DeS 3ongleur3 über baS $i$pofition$recht be« ^eiligen

über bie Trauben. 3>urd)au$ gefdnchtlicf) ift bagegen golgenbefc:

a) bie Xhatfadje, baß fichSftiro einen Hofnarren fnelt; benn für bie

$enben$ beS 3J?t)tr)uö mar eö üöüig gleichgültig, ob ber bem fönig*

liefen ©efolge angehörenbc traubenlüfternc Ä'nabe gerabe biefen

ober einen anberen Soften bei $ofe befleibete; b) SMiro'S Über*

Zeugung r»on ber auSgebefmteften Sßunberrraft beS <?g>eittöcn Don

Xourd; in biefem fünfte mar ber ftönig ganz baä Äinb feiner

abergläubifd)en 3eit; c) ein burchauS mit allen Regeln ber $ft)d}o*

logie übereinftimmenber 3"9 ift baß ber jähzornige, aber

in erfter ßinie tiefreligiöje gürft fid) im «Spezialfälle leicht be*

)d)roid)tigen laßt, menn feine Umgebung rechtzeitig an bie jebe

Übereilung räd)enbe göttliche ©erectjtigfeit erinnert. (Snblich Der-

banft ©regor bie ganze ©r^ählung, nicht bloß bie legenbenhaften

3üge, fonbern auch bie foeben aufgezählten rein gefchichtlichen

Details, einem mahrhaft flaffifctjen 3euÖen » e^cm ©tonne namens

glorentianuS, ber eine 3c*t lang am £ofe SDftro'S als ©e*

janbter meilte unb aus bem 9J?unbe beS 9Wonarcf}en felber ben

ganzen Hergang erfuhr.

3. $aS ©ümbol ber laube in ber fiegenbe 1
).

£er fyl Älejanber (SarbonariuS (ber ftohlenbrenner ober

Äohlenhänbler), 93ifcf)of Don Somana (in ^ßontuS), barf als baS

») S5flL hierzu meinen «u|fa& „(Einige cd)te 3üge altdjrifilidjer unb

mitttialterli$er «feeje*, Scitfdjrift für nuffenfdjaftlitfc Geologie 29 (1886)

Wt 3 (©. 319-860) <5. 353-360 unb zumal 6. 357 f.
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ÜJ?ufter eines üoüenbeten $lfceten ber Urfircrje gelten. 3n feiner

Sßerfon tritt un$ fürmaljr ein met)rfüd)er 9lfcet entgegen; benn

er befunbet afcetifd)e Eemutf) unb grömmigfcit , afcetifc^e SBer*

äief)tleiftung auf irbifdjen fiebenSgeuufe im roeiteften Sinne beS

SBorteä: (5r erfdjeint alä Hfcet ber freiwilligen $lrmut, ber un*

bebingten $eufd)f)eit nnb (£f)elofigfeit, be$ rocrhfjättgeu Triften*

trjumS, enblid) befd^ließt er feine £aufbat)n als äWartnrer.

Siein 28unber, ba& biefer geroiffenf)afte 9tocf)af)mer (Sfjrifti

aucr) fdjon fefjr früt) in ber Segenbe gefeiert mürbe; menigftend

erjäljlt bereite (Tregor uon 9ftjffa, einer ber brei grofeen Äappa*

bocier beä 4. 3at)rt)unbert3 , über itm golgenbeS: „Ein junger

ÜJtonn, ber fid) etroaS barauf ju gute u)at, ba& er bie £>odj*

fcr)ute Don Sitten befugt fjatte, äufeerte fief) fpöttifd) über bie

Wntrittäprebigt beä neuen Cberfjirten t>on Somana, roeil fie beä

rfyetorifcrjen ScfmiurfeS ermangele, (Sr foH aber burdj eine SBifion

t»on feinem $)ünfel geseilt roorben fein. (Sä erfcfjien ifym näm*

lief) (im Traume?) eine Sd)ar Xauben, erftrafylenb in tjerr-

liebem ©lanje, unb er glaubte eine Stimme $u Derne&men. bie

ilnn jurief: ,£a3 ftnb bie Rauben $lleranber'8 , bie bu Der*

tjöfjnt l)aft!'

3ur Erläuterung biefer finnigen Segenbe erinnere td) baran,

bafj bie £aube in ber llrfirdje „ba3 Sinnbilb ber gläubigen

Seele im allgemeinen" ift, aud) als Symbol beS rjl. ®eifte$ gilt,

„äumetlen aber ftellt fie bie Slpoftcl ober bie SOtorttirer bar; aud)

fommt fie als Symbol ber ftirdjc, ber ilnfterblicfjfeit unb, mit

bem Öljmeig im Schnabel, beä ewigen ^rieben« t>or" *). £)ie Xen*
benj unferer Segenbe ift alfo mo&l folgenbe: $ie $omilie be3

neuen ©ifdjofä Don (Somana ift ®ott wohlgefällig aud) otjne

rl)etorifd)e$ ©ciroerf, meil fie 3eu9n^ ablegt Don einem apofto*

lifd)en 9Jtonn, Doli be$ 1)1. ®eifte3.

l
) W> & X. ÄrauB, Roma Sotterranea, jioeitc Huflage, ©. 237. 263

unb Äünftle, Hrt. „Saube", in ber X. 5hrau8')d)en SRcaUGnütflopäNc ber
djriftlidjnt Hltfrtfjümcr, 93b. 2 Siteffl. 16-18 (<5d)lufe), ftreibura. i. «r. 1886,
©. 819—821.
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4. $a8 fiammfnmbol in ber fiegenbe 1
).

©regor t>on $our$ 2
) er^ö^lt gotgenbeS: „3U Sfanteä lebte

ein Verheirateter ^ßriefter; nad) feiner ©eförberung $um

fopat üerjidjtete er aber gemäfc ben (SanoneS (ben <5rmobal*

betreten) auf bie eljelicfye ®emeinfd)aft. Vergebens forberte itjn

fein barüber gefränfteä 2Beib auf, 311 irjr 5urücf$ufef)ren ; ber

Dberfurt tjiett, getreu ben fird)lid)en Vorfcfjriften , unentwegt an

ber Wbftinena feft. ©eine oerfcrjmäl)te (Sfyefrau aber traute ifmt

nidjt rect)t unb gitterte unlautere 3)?otit)e. Sineä $age$ fpract)

fie 5U fidj felbft: „aWein ©emat)t weift mid) nur besljalb jurüd,

roeil er mir eine Slnbere t>or§ief)t. 3er; mitt felbft in feine SBofc

rtung gefjen unb mid) üon ber SRidjtigfeit meinet Verbad)te§

überzeugen." Sllö bie (Siferfüd)tige baä ©djlafgemad) tt)reö bifdjöf*

lidjen ©emafjlS betrat, pflegte biefer gerabe ber 9J?ittag3rurje.

Slrgtüörmifd) fdjritt fie bidjt jum ©ette heran unb, aufs äu&erfte

überrafet)t unb befdjämt, erblitfte fie ntdt)t etma ein lofeö SBeib

in feiner Sftärje, fonbem ein ßamm, umgeben üon grofjem Sidjt*

glanj, meldjeä oben auf feiner ©ruft rut)te. $)a$ 2Beib mar

ieft eiueä öefferen belehrt
;
gan$ beftürjt entfernte fie fid) fofort

unb roagte nie mehr, banaö) ju formen, ma$ ifjr enthaltfamer

©ematjl im Verborgenen treibe; fie rou&te ja je$t, baß er ein

fjeiligmäfjigeS gottbegnabeteS Seben führte."

$iefe anmutige ©rjä^Iung tft freiließ eine Segenbe, aber

eine folcrje mit gefcfjicfjtlicrjem $crn, ber fid) unfcfjmcr feiner fagen=

^aften Umhüllung entflciben läjjt. $)er mefentlidje Snfjalt, ab-

gefehen uom 2amm4D?irafcl , bie toon jenem Prälaten feit feiner

Seförberung jum (Sptöfopat befunbete unbebingte eheliche (£nt*

haltfamfeit ift unameifelhaft autrjentifd). $enn erftenS ftetjt bamit

ber fuftoriferje 3ufammenhang, ber afcetifd)e ©eift eines Zty'ikZ

l
) SBqI. Incrju meinen HufjaU „©nißc cdjtc 3«9C altd)riftlicf)cr unb

mittelalterlicher Wfccfe" a. a. 0. <S. 344—347.

•) De glorifi confeBBorum c. 77, 6.794 ber 9Jlonumcnta » WuSgabe
©regor'8 von Jour§

f
£l)eil II.
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ber gaflifdjen Ätrdje im 3«talter be« fränfifcf)cn ©efcfyd)t|d)reiber$

(jroctte Hälfte beS 6. 3af)rt)unbert3) toollftänbig im (Sinflang:

„yiad) ber ^weiten 3unobe üon Xourä oom Safere 567 . . . barf

bcr SBifdjof feine $rau („Episcopa") nur roie eine <Sct)tDefter

betrachten, if>re 2Bof)nungen müffen gerrennt unb ber SBifcfjof

ftetS oon Älerifern umgeben fein"
1
), ©obann uerbanft ©regor

feine l£r$äl)lung einem burdjauä juoerläffigen ©eroätjrSmann

:

fein Anberer als 23ifcr)of gelij r»on Nantes, in beffen ©t£tf)um

jener 9lfcet als ^riefter gelebt, t)at tym bie betreffenbe SRitttjei*

lung gemacht.

ÜEan roenbe nidjt etma ein, bie 9lbftinen$ beS fraglichen

©ifdjofS in ber G£l)c fei nur eine pflicr)tmä&ige ,
burcfj ©tinobaU

betrete gebotene, alfo feine afcetifcrjc geroefen : 3ene (SanoneS maren

erft Dor Stürmern crlaffen unb fpiegeln ben afcetifctjen ©eift beS

3eitalterS roicber, unb ber betreffenbe *ßrälat erföeint als StypuS

fpc^iell jener rjierarrfjifcfjen 3lfcefe, unb baS ift eben ber matjre

©inn ber fegenbenfyaften SluSfcfjmücfung ber ^Begebenheit , beS

2amm=2öunberS.

©S ift bie grage : 2BaS roirb in ber Urfirct)c unb cor allem

im 6. Sarjrfjunbert burcr) baS Samm fumbolifirt? $ie Slntmort

lautet: $)aSÖamm erfcrjeint als ©tunbilb jebeS gläubigen (Srjriften,

als <Stimbol ber Unfdwlb unb ®otteSfurcf)t , enblict) fumboliftrt

eS bie (Sudjariftic. $)ic fcr)önfte unb treffenbfte Antwort auf bie

meitere gragc, maS benn baS 2amm fpcjietl in unferer ßegenbe

fnmbolifire , gibt $)e SBaal , biefer grünblicfje ßenner ber cfjrift*

liefen Archäologie 3
): „gür bie Auffaffung beSSammeS als ^ümbol

beS heiligen <5aframenteS in ber fpäteren $eit genüge als ©ei*

fpiel bie finnige Segenbe bei ©regor öon XourS oon bem 93ifcf)ofe,

ber, roeil bem euchariftiferjen ßamm oermä^lt, ber irbifdjen ßiebe

endogen ift". <$ür biefe Auffaffung fprid)t auch noch ber Um«

*) «gl. «Irt. „^reSbtjteriiia" in b«r ShrauS'fafn WeaUGncijflopäbie

©b. 2, fiiefß. 14 (1885), $. 653 f.

*) «rt „fiamm", Jtrauft'fftf »cüt encDffopäbie ßiefe. 10, 1884 (©. 264

bi« 207), ©. 264 B. 265 A.
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ftonb, ba& ba$ ßamm im oorliegenben 9)tytf)u8 mit bem fog.

SfämbuS oerfef>en ift.

Unfere Segenbe bietet in mancher £inficrjt ein ©egenftütf ju

ber oben («bfd)n. 2 ©. 216—218) erörterten, gleichfalls uom frön*

fijrfjen ©efdndjtfTreiber überlieferten, Segenbe, bie fidj auf Äönig

SRiro bejte^t. $lucr) in biefem ©eridjt laffen fid}, roie wir ge*

fet)en fjaben, rein fagentyafte SüQt unb buvdjauS f)iftorifd)e

^etaite auf baS genauefte unterfdtjeiben , fo bafe fid) bie ©d)il*

berung gleichfalls gefdjidjtlid) oerroertfjen lögt, nämlidj jur (St)a*

rafteriftif beä frommen ©ueoenr)errfd)er8.

J
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$te neuere 6o(ttmbu8*8itertttitr.

Eon

«ftonraö $>&6hx.

3m Anfange biefeö 3al)rt)unbcrt$ natjm $um erftcu 3Mc
bie tt>iffenfdjaftltcr)e ©rforfetjung ber ®efd)id)te beä (5f)riftopf) So»

lumbuä einen bebeutenben $luffd)roung ; ifmt Derbonfen toir bie

grunMegenben SBerfe für jebe Golumbu&gorfdjung : ben Codice

diplomatico Colombo-Americano unb Sftaüarette'S Coleccion de

viajes, unb ben erften noef) unübertroffenen $erfud) einer Sd)il*

berung feiltet Sebent, bie bistory of the life of Cbristopher

Columbus uon 2Baff)ington 3rt»ing. Allein halb banad) er*

lahmte bie roiffenfd)aftlid)e ^J)ätigfeit auf biefem Gebiete, unb

erft um bie 2Witte be3 3al)rl)unbert$ unterbrach bie gch^Ud) im*

ttjiffert|tf)aftlicf)e Agitation für bie ^ciligfpredjung beä ©ntrjüflerä

be$ ©rbbaüä (revelateur du globe) bie eingetretene ©title.

SluSgangSpunft einer neuen (Spoctje in ber (SolumbuS*

gorfdjung muß man ba$ 3al)r 1872 anfcfyen, ntdjt fo fct>r tt»egen

ber Veröffentlichung uon 9lue$ac'3 cr)ronologifcr)em 9tar)men für

baS Seben bc$ ßoluinbuS l

) , a(S tuegen beä (£rfcr)einen$ uoit

') b'9lüc$ac, Armee veritable de la naissance de Cristophe Colorab

et revue chronologique des principales epoques de sa vie. (91. u. b. %.:

Canevas chronologique de la vie de Cristophe Colomb.) 3n Bulletin de

la societe de Geographie. Serie VI, 4 (1872), 1—59.
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^ariffe'3 fritifchem IBerfuch
1
), benn bie bamit angeregte &ontro*

üerfc über bog ©ud» be3 gerbinanb Kolumbus t)at fidj big ^eute

buref) bie gefammte dSolumbu$*£iteratur hinburchge^ogen. §ariffe

hat in feinem Ensayo bie Behauptung aufgefteüt, bie befannte

<5d)rift fönne nicht öon ^rbinanb (SolumbuS, root)l aber aüer

1Bahrfct)einlichfeit nad) üon bem angeblichen Überfefcer, bem be*

fannten Ulloa, toerfafet fein, ©eine ©rünbe finb t>on breicrlet

$rt: 1) baS Unbefanntfein beä Originale, unb bie mit ber

3öat)rf)ett unvereinbaren Angaben über baSfelbe in ber Sßorrebe

ber Uberfefcung; 2) bie unwahren eingaben, welche bie ©djrift

bem SolumbuS über fidj felbft untcrfdjiebt , unb 3) bie Dielen

anberen notorifdjen Srrthümer befonberS in beren erftem Steile.

§ariffe felbft bezeichnete 9lüe$ac als ben berufenften Äritifer feiner

Arbeit unb üeranlafjtc baburd) beffen ^Xuffa^ über baä gleite

%t)ema 2
). Äonnte er auch iti^e^ug auf bie ®efd)id)te be$ 5)to»

nuffriptS bem Jparriffe 3rrtt)ümer nadjweifen, fo bot bod) feine

Rechtfertigung berSBorrebe jur italienifchen $lu£gabe feinem ©egner

fo bebeutenbe 93lö&en , ba& beffen föeplif
s
) wohl enbgültig bie

Unwahrheiten jener $orrebe nadjgewiefen tyat. ©benfo wenig

war Ä&ejac glüdlid) in ber ßöfung ber formbaren Unwahrheiten

in ben citirten ©riefen be£ ßfuriftopt) SolumbuS; auch ^er ^
Mtigten Äritif unb ©egenfritif nur bie Behauptungen toon §ar*

riffe. (Sinen fcheinbaren ©ieg errang s2toe$ac im britten Xheil

ber Sfontroöerfe, inbem er bie fachlichen Söiberfprüche in ber (£r*

$äf)lung be8 gerbinanb (Solumbuä bem Überfeger ©chulb gab

unb burch unfeheinbare Snterpolationen beö XejteS befeitigte.

Stamit aber fonnte ein jwingenber Beweis natürlich nicht geführt

') $enrt) §arriffe, D. Fernando Colon, historiador de su padre.

Ensayo critico. Por el autor de la Biblioteca Americana Vetustissima.

(Sociedad de bibliöfilos Andalnces.) Sevilla, Tarascö. 1871.

") b'Woejac, le livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des

allegations proposeeB contre son authenticite\ Bulletin de la sociötg

de Geographie. Serie VI, 6 (1873\ 380 -403. 478—506.

*) fcenrq §arriffe, les bistorie Replique ä l'article intitulö Le
livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allegations propos£es
contre son authenticite\ $n Bulletin de la societe de Geographie. Serie VI,

8 (1874), 400—423. 493-526.
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werben , unb bte Snfuty t>on £>arriTfe blieb nun längere 3«t

unangefochten. Da änberte ftd) infofern bie Situation, al$ bte

©cfd)irf)te oon 3nbien be£ Bartolome be lad Sajad *) oeröffent*

lic^t würbe. 3n biefer, beren $otlenbung in baö 3&l)t 1562

fällt, wirb bte ©eichte be« Jerbinanb eolumbn* auBerorbent*

lid) häufig eitirt, unb biefe Gitate ftiimnen wörtlich überern mit

bet ttaltenifc^en Überfettung oon 1571. 9hmmet)r war e$ ferne

fd)roierige Aufgabe, bie Unfjaltbarfeit ber ^ppotbeK bes Sjarriftc

nadfoumeifen. 3fr unterjog fid) im 3af>re 1885 ^eragaUo 2
).

£ätte er fid) barauf befcfränft. bie italienifdK Überfefcung afc

getreue SBiebergabe be$ XerteÄ be$ gerbinanb Golumbu* nad>*

pweiien, jo fjätte bieS einen unanfechtbaren SBertb gefabt; allein

^eragallo gefjt weiter unb nimmt aud) unbcöingte ®laubwfirbig=

feit für bie Angaben bed Jerbinanb Kolumbus in Hnfprud), unb

bewegt fid) babei fo in einem circulus vitiosas, baß man oft

ein Säbeln be* 3RitleibS nur fdjtoer unterbruden fann. eetne

s^cweife, bie fadjltd) faft nur weitere Sluäfütjrungen oon Sfoejac'ä

Äritif finb, gipfeln faft ausnahmslos in folgenbcr Seife: bad

italtetitfct)e 93udj gibt unä bie üföorte be$ gerbinanb <£olumbu$,

weil fiad £aia$ biefen übereinftimmenb unb mörtlid) feiner

$äf)lung $u ©runbe legt; bie Angaben aber finb unanfechtbar,

weil fie fid) nid)t nur bei gerbinanb (£otumbu$, fonbern ebenfo

bei 2aS (Safaä finben! $arriffe fjat bem $udje faft ju oiel

S^re angetfjan, inbem er e$ einer (Entgegnung wurbigte 8
); baß

er freilief) feine ^potljefe ber Unedjtljeit be« italienifdjen Wertes

nid)t aufgibt, lä&t fid) nur baburdj erflären, bafe fie t^m in

jahrelanger Arbeit $u fet)r an 's £crä gewadjfen ift. 3n biefem

Salle fann man wof)l bte Äontrooerfe als gefdjloffen , unb als

it)r SRefultat baä anfe^en , bafe ber ttalienifdje $ert aflerbing*

») Bartolom* Ua« Cafa«, historia de las Indias. $n Collecciou de

documentos ineditos para la historia de Espaöa. tomo 62—66.
*) «ßrotycro ^cragallo, l'autenticita delle historie di Fernando Co-

lombo e le critiche del signor Enrico Harrisae con ampli frammenti del

testo spagnuolo di D. Fernando. Genova, istit. Sord.-Muti. 1884.
9
) Scju«, l'origine de Christophe Colomb. 3n Revue biatorique

29, 316-340.
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bae iföerf beS gerbinanb (SolumbuS roiebergibt, bafe beffen 2&rtf)

für bic ®ejd)id)te beä (Efjriftopf) (Solumbuä ein fef)r jroeifelfyafter

ift, eine golgerung, bic leiber oon ben (Solumbu&gorfdjern nod)

nid)t mit ber nötigen ©djärfe $um 9lu3gangöpunfte neuer Unter*

juermngen gemalt morben ift. Öeacicrmenb für $eragaUo ift eS,

ba& er uon ben melen abfpredjenbcn Äritifen feinet ©udjeä nur

bie uon Slrata einer Entgegnung geroürbigt t)at, bie aüerbingä

uon 3rrtf)ümern roimmelt 1
).

2öa3 nun bie SebenSgefcrjidjte beS (SolumbuS felbft anlangt,

fo bleiben freilid) trofc ber oereinten 33em Übungen ber gorfdjer

faft aller Nationen ber bunfeln fünfte nod) gar inele.

2Senn man aud) jiemlicr) allgemein ba$ 3af)r 1 446 als ®e*

burtöjafyr annimmt, fo fcfjlt e$ bod) nodj oollftänbig an einem

jmingenben 93emeifc bafür. SßöUigeö 2)unfel fct)roebt nod) über

bem ©eburtSort bcS ßolumbu*. (SS ift baS ^erbienft üon £ar*

riffc, in feinem neueften s3Bcrfe
2
) urfunblid) nad)geroiefcn $u fjaben,

bafe bie gefammte Emilie (SolumbuS getuife feit 1461 in (9enua

unb fpätcr in ©apona gelebt r)at ; aber gerabe aus biefen llr*

runben gefjt fjeroor, bafe (EolumbuS tuat)rfct)einlic^ nid)t in bei-

gabt ®enua felbft geboren mürbe, £arriffe neigt baf)in, Xcrra=

roffa als Geburtsort anjuneljmen, unb feine HuSfüfjrung , bie

mit juriftifdjer ©djeirfe nichts als ermiefen annimmt, moran nod)

$u jmcifeln möglich, unterfdjeibet ftd) oorttjeiltjaft oon ber $lm-

bioeri'S
8
) unb Gafanooa'S 4

), bie für ^iacen^a unb Gabi (auf

äorfifa) eintreten. Sie Wnnafmic, bafe Solumbu* in Sßiacenja

') ^rospero ^ctagnllo, Ricont'erraa dell* autenticita delle historie di

Fernando Colombo. Risposta alle osservazioni dell' l'ff. Prof. Dott. Pietro

Arata. Genova, Ciminago. 1885.

•) ^cnn> ^arrifje, Christophe Colorab. Son origine, sa vie, ses

voyages, sa famille et ses deBcendants. D'apres des docuraents ineditB

tire* des archives de Genes, de Savone, de ScAille et de Madrid, fctudes

d'histoire critiqne. I. II. Paris, Leroux. 1884.

*) fiuifli flmbiueri, Deila Piar.entmita di Cristoforo Colombo. Pia-

c*nza 1882.

*) SRürtin (iafanooa be Woßgiolo, la verite sur l'origine et la patrie

de Christophe Colombe. $n Revue critniue d'histoire et de litterature

1*83, p. 487.

tKftorii*e äcitttrirt N. $*. »b. XXI. jr,
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geboren fei, l)ängt auf baä eugfte $inammen mit ber Srage, ob

er einer abelictyen gamilie entftamme. (£r felbft f)at ftcr) befannt-

lid) in (Spanien ein tyeralbifd) unauffinbbareä gamilienroappen

angebid)tet, unb gerbinanb (Jolumbuä f)at ifynt baju eine abelidje

$lbftammung ^ugefproben, giir biefe 9JJärd)en tritt ^eraaaüo

nod) einmal ein, o(noo()l .parriffe urfunblid) beroiefeu t)at, bafo

ber ^ater, bie trüber, Oettern unb (Solumbuä felbft £>anbroerfer,

unb $mar meift SHollmeber geruefen finb. Diefe Srjatiadje ift

uu^ueifeltjaft enuiefen.

Die grofee ©djroierigfeit für bie Wufflärung be* Sebent beä

(Solumbue oor 1492 beftefjt in ben miberfpredjcnben unb 511m

$l)eit falfcrjen eingaben, bie (SolumbuS felbft barüber gemacht

rjat. Söäfjrenb er behauptet, feit feiner ttinbljeit 23 3al)re uu*

unterbrodjen auf ber <5ce gewefen, bann 14 Saljre bem Könige

toon Portugal mit feinem ^rojefte uadjgegangcn, enblict) 9 refp.

7 3al)re in Spanien üerl)öl)nt morben 311 fein, elje fein ^rojeft

angenommen mürbe, bleiben für biefen 3<?itraum oon ca. 4o3af)ren

nur 18 3al)re feinet Sebent nad) ben Urfunben übrig; benn

nod) im 3af)re 1473 finbet fiefj (SolumbuS alö S&oümeber in

©enua oor. Damit fällt nid)t nur ber $ampf oor Suniä im

Auftrage be$ Honigs 9iene iu'S iöereid) ber ^abel, für melden

^lue^ac unb ^eragallo eine fo grojje ®elef)rfamfeit aufgeboten

l)aben unb ben 33üfd)iug
l

) in einer bemuädjft erfd)einenben <5d)rift

nod) einmal
(
yi retten oerfudjen mirb, jonbern and) bie Giraten*

fahrten im Wittelmeere. Dafc biefe auf $enued)felungen mit ben

(loullou be (Safeneuoe (lateiuifd) Columbus de Casanova) unb

auberen (lolümbi'tf beruljen, l)aben Jparriffc
2
) unb Santa 3

)

») «fll. Anzeiger bei faiicrl. «fabemte ber Wienfdjaftcn *u Wien,

3a^rg. 1880, © 48
f.

*) $>cnri) §arrif|"c, les Colombo de France et d'ltalie, faraeux raarius

du XV e siecle, 1461—1492. D'apres des docuinents nouveaux ou inädits

tires des archives de Milan, de Paris et de Venise. Memoire lu a

PAcademie des Inscriptions et belles-lettres dans ses seances des 1" et

15 Mai 1874. Paris, Tross. 1874.

») Gcfare tfantu. J. Colombo. $n Archivio storico lorabardo 1 (1874),

388—400.
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urfunblirf) nadjgeroiefen. Auf einer foldien Söermechfelung be*

ruf»t roofil auch bev nur oon gerbinanb (SolumbuS berichtete

^(uöfpruc^ be3 (Stitbecfevö, er fei ntd)t ber erfte Abmiral in feiner

Emilie. $)a$ föefultat ber neueren gorfehungen ift einzig baS,

ba& mir uon einer feemännifdjen fieh^eit be3 (EolumbuS nicf)t^

toiffen.

fibenfo wenig ftidjhaltig ermeifen fid) bie Nachrichten über

eine theoretifche AuSbilbung be3 (Solumbuä. Abgefehen bauon,

bo& feine tfjeoretifchen Stenntniffe überall fief) al3 fer)v lücfenf)aft

auämeifen, roaS befonberä föuge *) (gegen ©c^iefj)*) nadjmeift,

6feibt auc^ i« feinem Seben, roie e$ urfunblid) fid) feftftellen lä&t,

für eine foldje feine $eit. ©o toirb alfo bie ilontrouerfe jnjifdjen

$elTAqua s
) unb ©anguinetti 4

) über feinen Aufenthalt an ber

Uniuerfität 31t ^ßaöia gegenftanb£lo$. Äaum mehr ftefjt über ben

Aufenthalt beö (SolumbuS in Portugal feft. SDafe er bieä Öanb im

Satjre 1484 oerliefe, ift baä einzige fiebere $)atum, unb bamit

fällt bie üun gerbinanb (SolumbuS behauptete, Don Aueflac Der*

tljeiöigte Angabe über feine Anfunft bafelbft infolge ber £>d)lad)t

am flau Vincent $ufammeu, ba biefe ©chladjt erft 1485 ftatt*

fanb. $a (SolumbuS fagt, er habe 14 3af)re f)i"burch fein ^ro*

jeft bem Könige uon Portugal angetragen, müfete er 1470 bahin

gelangt fein; allein biefe Anficht finbet nur noch in SRobriguej

¥iniuV) einen Verfechter. Da GtolumbuS 1473 noch in ®enua

l
) Soplju* Äuge, bie Scltanfdjauung bcS Solumbuä; bie Xurantcr in

Ctjolbäa ßnxi Vorträge. S>rcSben, @d)önfelb. 1876.

*) öugen ©clätd), ©eiträge jur ®efd)id)tc be§ Behälter« ber (Sntbecfungcn.

I. Golumbu« als Wauttfer unb al« @eemann. $n ßeitfarift ber ©efeüfcfcaft

für «rbrunbc *u Berlin 20, 280-324.

•) Carlo $clT9lcqua, Cristoforo Colorabo studente all' universita di

Pavia. Pavia, Bizzoni. 1880. — 3>crjetbe, Nuove osservazioni confermano

che ChriBtoforo Colombo studiö in Pavia. Pavia, Bizzoui. 1880. — %tx-~

felbf, Ancora di Cristoforo Colombo studente all' universita di Pavia.

Paria, Bizzoni. 1882

Hngelo ©anguineltt , Se Cristoforo Colombo abbia studiato all'

universita di Pavia. Genova, Schenone. 1880

•) Sornas Mobrigucj ^tntüa, Colon en Espaöa. Estudio historico-

entico gobre la vida y hechos del deseubridor del nuevo mundo, per-

15»
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ift, fann er nur 1474 itatfj Portugal gefommen fein, (Sorbeiro 1
)

f)at ben$lufentf)alt beSßolumbuS bafelbft in einer roenig fdjmeid^el*

fyaften Söeife bargefteHt, öor allem aber tenbenjiöä bie Gfcinflüffc

ber Sßortugiefen auf bie @ntbecfungägefd)icf>te überidjäfct SBerftcigt

er fid) bod) ju ber 2ad)erlid)feit , bie Jabel Don bem $ifoten r

ber Mmerifa entbedte, mit bem SRefte feiner 9Jfannjd)aft aber im

£>aufe be* (SolumbuS geftorben fein foü, für eine feine$roeg£

fd)led)t verbürgte 'Jljatfadje ju erhören. $>em gegenüber fyattt

eä ^ßeragallo leid)t, bie 2Saf)rf)eit §u oertfjeibigen, fonft aber fud)t

man in feinem ©erfe über ben &ufentf)alt beS (Solumbuä in

Portugal 8
) uergeblic^ nadj roiffenfdjaftlidjen SRefultaten. @3 ift

übrigen» ein traurige^ 3eid)en Wr °*e Sßartetltdffeit romanifdjer

©cfd)itf)tSforfd)ung, bafj aud) ein fo oerbienftooller (Metyrter roie

(S. $ernanbe$ 3)uro au£ 9?eib gegen ben Staliener (Solumbuä \\id)t

anfteljt, ber ©efd)icf)te bc3 Sßiloten eine roenn aud) nur jmeifeU

fyafte ®laubnmrbigfeit bei^umeffen 8
).

$)a£ erfte £ofument, auö meinem ber $lau beS &olumbu&

befannt wirb, ift ber ©rief SoäcaneUt'S. Slber aud) barüber

fdjtoebt nod) ein $)unfel. $er eingefdjloffene ©rief an gernam

Harting ift öon 1474. 2)ie Sorte SoScanelli'S an Golumbu*

aber fiub unbatiri, unb nur bie Gnrroälmung beSSfriegeä jmifc^en

Portugal anb ftaftilien gibt für bie &atirung einen Slntjalt.

?lt»e^ac glaubt ben ©rief biä 1478 fdueben ^u müffen. ^ßeragaÜD

tritt eifrig für ba3 3af)r 1475 ein, beibe mit ®rünben, bie ftc^

l)örcn laffen, otjnc bod) eine gmingenbc (Sntfdjeibung f)erbei$u*

füfjrcn £>ter bleibt bie Äontrooerfe offen.

sonas, doctrinas y sucesos que contribuyeron al deseubriraiento. Madrid,

suc. de Rivadeneyra. 1884.

») ttuciano (Sorbciro, De la parte prise par les Portuguais dans la

dtfcouverte de l'Amerique. Lettre au con^res interuational des Araeri-

cauistes assemble a Nancy. Lisbonne, Rodrigues. 1880.

») $n>$pcro ^cragalio, Cristoforo Colombo in Portogallo. Studi

critici. Genova, instit. Sordo-Muti. 1882.

s
) Gcforco fternanbca $uto, Colon y la histona postuma. Examen

de la que eecribio el conde de Roselly de Lorgues, leido ante la Real

Academia de la Historia, en la junta extruordiuaria celebrada el dia

10. de Mayo. Madrid, Tello. 1885.
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.£>aniffe t)at geglaubt, in ben 3aljren 1489— 1490 einen

^weiten ?(ufentt)alt be« Solumbu« in Portugal annehmen 511

müffen, um ben Aufenthalt be«felben bei bem ^cr^og tion 9J?cbina*

<£eli erflären. Ahnlidje« f>at Aoejac oor il)m au« onberen

©rünben gefdjloffen. 93eibe« aber entbehrt einer über^eugenben

33egriinbung.

(Sine lebhafte Jtontrotierfe fnüpft fid) an bie £eirat be«

Golumbu« mit getipa 9)cunij sßereftrello. 2)ic altere Anficht fal)

in if)r bie ^odjter be« Öartolommeo Sßereftrello , ®outierncur«

oon Sßorto ©anto. 3)iefe Anficht tiertreten noch neuerbing«

^küaftrello 1

) unb ^ßeragoüo, roä'hrcnb Jparriffe mehr bat)in neigt,

fie ju einer ©nfelin beweiben burefy eine Tochter ju machen.

Über bie $eit ber Verheiratung, bie Stauer ber ©r)c r bie &al)[

ber Scmber, bic au« itjr entfproffen, bleibt oorläufig ein unlö«*

bare« Dunfel. ^>arriffe glaubt annehmen 511 muffen, bafj gelipa

anufdjen 1484 unb 1488 ftarb, ba« (Sinnige, roa« mit 28ahr*

fcfjetnlidjfeit ju ermitteln ift.

Obgleich für ben Aufenthalt be« (Solumbu« in tfaftilien ba«

Material roeit reifer unb beffer ift, bleibt boa) auch oa n °d}

ber Kombination ein meiter ©ptelraum. (Sin fein: tierftän bliche«

unb in fief) abgefd)(offene« Söilb oon bem Seben be« CSolumbu«

in Staftilien h°* SRobrigue^ <ßinilla entroorfen. $anad) märe

iSolumbu« tion 1484— 1486 in <Santa SRaria beim §er$oge tion

3Heöinü*(£eli gewefen, unb erft, al« Sfabeüa biefem bie ©rlaubui«

$ur Au«ienbung einer (Sntbecfung«flotte tiermeigerte
, fei er noch

1486 nad) Sovboba gefommen, fein ^rojeft aber bort tion einer

Sunta unter bem -Borfifce ^alaoera'« tiermorfen roorben. darauf

tjabe $eja eine jroeite Prüfung in 8alamanca oorgefchlagen,

unb biefe, im 3öinter 1486 auf 1487 gehalten, habe für Golumbu«

entfdjieben. daraufhin tjö&e er bie erften (Sratififationcn oom §ofe

erhalten, gür biefe tioOfommen neue, mit ben Angaben bc« do^

lumbu« fehler $u tiereinigenbe Angabe ftüfct fich SRobrigue$ ^ßiniüa

auf eine Urfunbe, bie freilich erft au« bem Saln? 1?01 ftammt,

') Semorbo ^aOaftrclto, il suocero e la moglie di Cristoforo Co*

lombo. 2. edizione. Piacenza 1876.
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aber aüerbingS eine alte Xrabition beä Stephan SflofterS in

©alamanca überliefert, nad) welcher in ben bafelbft abgegoltenen

Konferenzen baS ^rojeft beö ßolumbuS gebilligt tuorben fei ; eine

Überlieferung, bie in einer ?lnja()l fpäterer (Schriften toieberfefjrt.

$>a«t lange biplomatifdje Spiel oon 1487—1492 wirb bann er*

flärt bnrd) bie Unannefymbarfeit ber Sebingungen beä (SolumbuS.

$)er SBf. l)at fid) ba£ weitere Serbien ft erworben, aus bem Gönner

beö Golumbuä, bem Sruber 3uan Antonio Sßere* be sJOfard)ena,

wieber bie beiben Ütföndje Antonio be 5)?ard)ena unb Suan ^erej

gemacht *u haben, ein föefultat, mit welchem ^arriffe uöüig

übereinftimmt, baä aber leiber Don ben ®elehrten ber fpanifdjert

Slfabemie nicht angenommen worben ift.

Anberä geftalten fid) biefe 3a£)re nad) ^arriffe. $)anactj

Wäre GolumbuS toon 1484— 1488 uom £>ofe Eingehalten worben,

bann nad) Portugal gegangen unD auf bem SRüdwegc öon ba

1489—1491 in (Santa SWaria gewefen; in ben legten Äonjefturcn

ftimmt timt nur ^oejac bei, wie beim fyier überhaupt bie Arbeit

ton Jparriffe am wenigften ju überzeugen üermag.

An ben Aufenthalt be$ (SolumbuS in Äaftilien fd)lie&en fid)

nod) zwei Äontroberfen an, bie lebhaft Dentilirt worben finb.

gür bie £eiligfpred)er be$ (£olumbu$ ift ber grö&te Anftofe fein

Verhältnis 311 SBeatriz ©nriquez be Tirana, beffen grud)t $erbU

nanb Qolumbuä, ber Siogrcpl) feinet SaterS, ift. ©ie ^aben

fid) unenblid) bemüht, unb fefbft ben wiffenfdjaftlichen Sktrug

nid)t gejdjeut, um eine wirflid)e @^e \)c\xau& $u machen, allein

il)re zahlreichen ©treitfdjriften finb nicht im ©tanbe gewefen,

aud) nur ben ©Ratten eineä wiffenfdjaftlidjen Seweifeä für ihre

^Behauptung beizubringen. 9J?it feltener (Sinftimmigfeit erflören

alle emften gorjdjer auf bem (Gebiete ber (5olumbu$*©efd)ichte

ben ^erbinanb (SolumbuS für illegitim.

dagegen bleiben bie (belehrten noch in SßMberfprud) über

ben anberen ^ßunft, bie Anfunft be3 Solumbuä öor bem tölofter

2a SKabiba, befanntlid) bem erften Orte, wo er SerftänbniS unb

Unterftüfcung für feine ^ßläne faub. Sftach gerbinanb SolumbuS

märe bie« 1484 gcfd)ef)en, bamalS bie Jreunbfdjaft mit 3uan

^erez gcfdjloffen unb biefem $)iego übergeben worben. Aber nur
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Sßeracjoüo in feiner blinben ttncrfcnmtng ber Autorität be$ ger*

binanb (Solumbuä nimmt bie$ al$ ben magren Hergang nnb

bamit nothtveubigerroeifc eine boppeltc ?(nmejent)eit be* dohimbuä

in 2a SRabiba an; $arriffe, ?lt>e$ac, gernanbea $uro uerfefoen

biefe (Spifobe in baä 3af)r 1491 nnb bringen bie enblid)e (£nt=

fchetbung über ba* ^rojeft beä (Solumbud bamit in bireften 3U*

fammenhang.

$$on 1492 an merben bie bunfeln fünfte in ber ®cfd)id)te

be$ (SohimbnS feltener, ja eS gäbe uielleidjt mir nod) einen, bie

Sage ber Snfel ©uanahant, menn nicht partifulariftifcher ^atrio=

tiSmuS bereit neue *u fchaffen bemüht geroefen märe. Unftreitig

haben fid) bie ^ßinjon^ baburd) einen Slnfprud) auf rühmenbe

®rroäl)nung ermorben, baft fie burd) bie ©ercinuilligfeit , mit

(Eolumbuä bie SReife gu unternehmen, biefen auä einer fchmierigen

Sage befreiten. Um aber if)r SSerbicnft auf ba$ rechte 9)?oB h
X{s

rürfäiifü^reu , mufe man fid) nur Dorfteilen, maS ohne fie aus

GolumbuS geworben märe. 9?ad)bem Sfabella bem SolumbuS fo

bebeutenbe 3u9cf*anbniffe gemacht, fo beträchtliche ($elbopfcr bc-

miüigt hatte, ift e$ lächerlich annehmen 511 roollen, bafj fie beim

Ausbleiben ber $ßin$on8 nicht anbere SDftttel nnb ÜJßege gefunben

haben fottte, bie (£jpebition $u oermirfliehen. Söenn alfo ger*

nanbej fturo 1

), beffen miffen}d)aftlicher 9iuf)m burd) feine beiben

Auffä^e ^ur (Solumbuä-grage feineämegä geförbert morben ift,

behauptet, ohne Sßin$on hätte SolumbuS ftmerifa nicht entberfen

föitnen, fo ift baö eben einfach uumahr. Um ^ßinjon im oor*

theilhafteften Sichte erfdjeinen $u laffen. mirb ihm ein 9(ntf)eil

an ber SluSrüftung beigemeffen, ber ben Wuäfagcn ber Hon $er*

nanbe^ 3)uro felbft als bie glaubmürbigften bezeichneten 3cu9en

burdjauS nicht entfprid)t. ©rfjimpflid) aber ift e$, bn& gernanbej

$>uro ba$ treulofe Verfahren beä Martin Sllonfo ^ßinjon, ber

feinen Slbmiral im ©tidje gelaffen h«t, befd)önigt unb bem (So*

lumbuS bie ©dmlb bafür aujbürbet. $er ?luffa(j (Solon t) ^in^on

l

) (Sefareo gernanbe* $uro, Golön y Pinzön. hiforme relativo a los

pormenores del deseubrimiento del nuevo mundo presentado a la Real

Academia de la Historia. Madrid , Tello. 188». 9lud) in Memorias de

h R*al Academia de la Historia 10 (1885), 161—327.
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ift ein roürbigeS ©egenftücf ju feiner Qaitptiädjlidjften Cuelle,

bem ^rojefe, ben bie Strone ju gunften ber ^injon'S gegen

GolumbuS anftrengte, um biefen feiner ©ntbecferfcorredjte be^

rauben. <5elbft Äobriguej Sßinilla folgt bem gelehrten Stfabemifcr

auf biefem SGßege nidjt.

$ie ©dmnerigfeit be$ ®uanaljani4ßroblem$ beruft einerfette

auf ben gan* unzulänglichen aftronomifcfjen Angaben beä £0=

lumbu$, anbrerfeitfc barin
f bafi bie ©efdjreibung, meiere (SolumbuS

üon ber 3nfel entroirjt, auf feine ber Sucatien ganj, annä^ernb

aber auf mele pafjt. $)a bie Snfel faum jemals roieber befugt

nmrbe, fyerrfdjte fd)on balb nad) ifyrer (Sntbecfung 2)unfel über

itjre &ige. Joj 1

) t>erfud)t, burcf> ßorreftur beä fioggbudjeS bed

(Solumbuä baä <ßroblem ju löfen, unb nimmt ©amand als

©uana^ant an. Über bie <5d)ttnerigfeit, bafc fid) bieg fdjon auf

2a Sofa'S Starte finbet, l)ilft er fidt> burdb ben SBerfutf) roeg, nad}*

junjeifen, ba$ alte ©amanä fei eine anbere Snfel gemefen. Qtocx

anbere gorfcfyungen üerfudjen, burdj Bereinigung ber Beitreibung

beä (SolumbuS mit ben Angaben ber älteften Starten unb (£r*

jät)lungen eine Übercinftimmung berbeijufüfyren. *ßietfd)mann 8
)

entfd)eibet fid), nrie bie meiften $orfd)er nad) .'pnmbolbt, für

SBatlingS 3$lanb, £arriffe tritt in feinem neueften SBerfe, be*

fonber« an ber §anb be3 $Berid)te3 toon 2a$ (SafaS, für Sltflin ein.

$te ©reigniffe ber feiten, britten unb merten SReife be£

SolumbuS finb fo befannt, bafj roefenttidje Stontroocrfen barüber

nidjt ftattgefunben Ijaben. Söenn SRofcllt) be ÖorgueS 8
) ein un«

unterbrochenes 9?efc üon ©öäroilligfeiten um Golumbuö fielet, fo

gehört eben baju feine öorgefafete Meinung, unb gernanbej $uro

*) &. SB. Tyojr, an attempt to solve tbe problem of tbe first landiog

place of Columbus in tbe New World. 3n Report of the Superintendent

of tbe United States coast and geodetic Survey. 1880. App. Nr. 18

p. 346-411.

") ft. ^ietfdjmann, la question de Guauabani, traducido del aleman

por D. Marceliano de Abella. 3n Boletiu de la sociedad geogratica de

Madrid 11 (1881), 211-257.

*) SRofcai) bc ßorgucS, Histoire posthume de Cbristopbe Colomb.

Paris, Didier. 1885.
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tonnte fty bie 9)cut)e iparen, oem tDtffenfc^aftlic^ ganj roertb<

loien $ud)e eine fo eingefjenbe (Entgegnung ju nribmen. $)afc

Spanien unbanfbar gegen dolumbuä gemejen, läßt fid} nie be*

toeifen, roenn eä aud) feinem 3rocifcl unterliegt, baß Serbtnanb

ber £at!)olifd)e feinen Verpflichtungen gegen Qolumbuä nid^t nacb/=

aefommen ift, an beiben Soatfachen oertnag alle ®elef)rfamfeit

nxdjt ju rütteln. Sä^renb aber bie 9?ad)fommen beä (Solumbu*

entarteten, njudjjen il)re ^Infprücrjc in'3 Ungeheuere, fo baß ftc

Döüig außer Stanbe gemefen mären, bie Saft ju tragen, bie ein

Doüeä ©ernähren it)rer Slnjprüche ihnen auferlegt hätte. 3hl'e

perfönlic^c Untüd)tigfeit machte e£ ber Ärone leicht, bie
s
i*erbinb*

Umleiten abstreifen, aber SRoielln be SorgueS unb fein Anhang

joHten bod) ntc^t oergeffen, baß Spanien ba$ einzige öanb ge*

toefeu ift, roelcheS bem neuen (Erbtbeil ben tarnen Slmcrifa burd)

3a^r^unberte üermeigert t)at.

3nbe$ug auf bie britte unb oiertc Steife beä GolumbuS ift

«ne, fachlich übrigen« fer)r unbebeutenbe Äontroöerfe Darüber

entftanben , ob (XolumbuS jemals ben Stoben be$ amerifanifdjeu

ivcftlanbeS betreten fwt- ©efehen r)at er it)n ftuerft in ^aria

nuf ber britten Steife, bamalS aber nachweislich fein Sdnff nidjt

öerlaffen. tiefer Umftanb ^at Soto 1

) oeranlafet, jene« Problem

aufjuftcllen unb negotii) &u beantworten, gernanbej $>uro bat

& in bejafyenbem Sinne $u löfcn geflieht, bod) läßt fid) ein

ätoingenber ©ctociS bafür nicht beibringen, baß (Solumbuä auf

feiner oierten SReife in Veragua an'ä Sanb gegangen ift.

Öeina^c eine eigene Literatur ift erblü()t infolge ber Jlunbc,

bie im SBinter 1878 oerbreitet mürbe, baß in ber Älatl)ebrale

bon San Domingo bie magren Stefte beS Solumbuä aufgefunbeu

toorben feien, alfo bie nact) ber $>abana gebrachten (Gebeine

einem anberen ©liebe ber Jamilie angehören müftten. £erüor*

gegangen au$ Wachforfchungen ber ^eiligfpredjer, lourbc bieMunbe

burd) einen il)rer güf)rer, ben 93ifcl>of SHoque (Sochia, oerbreitet

*) %x. Sioque Gocdjia, Descubrimiento de los verdadero* reitoit de

Cristobal Colon. Carta pastoral. Santo Domingo 1H77.
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unb oerfodjtcn
1
). $)ic fpanijdjc Slfabemic*) f)at in einer Special*

unterfudjung jicmlid) überaeugenb bargettyan, bafe eine pia fraus

babei im Spiele gewefen, nnb bavin ftimmen if)r bie meiften

unparteiifct)cn gorfdjer bei. Sflatürlid) fyabcn neben ber jpanifdjen

?lfabemie eine gan^c 9(n$al)l Sdjriftftcller fid) mit örifer ber Sadjc

Spaniens angenommen. 9(m ridjtigften ift melletdjt aud) t)ier

bie 9lnfid)t uon £>arriffe
3
), baß eine enbgültige (httfdjeibunQ

biejer Streitfrage ein $ing ber Unmöglid)feit geworben ift. £ar*

riffe leugnet mit (£ntfd)iebent)cit bic 9(ut^cntijität ber iöilbniffc

bc§ ßolumbuö, beren $wei im Sauf ber 80er 3a()rc mit bem

9(nfprud) auf (^ültigfeit aufgetreten unb uon fpanifdjen gorfdiern

uerttjeibigt worben finb.

(£§ ift baS eigentümliche Sd)irffal beS ßolumbuS gewefen,

bafj in feinem Seben wie in feiner ®efd)id)tc bie bunfeln fünfte

bie 2id)tmomcntc weit überwiegen, greilid) fyaben er unb bie

Seinigen felbft am meiften ba^u beigetragen , baß bie ©efcr)ictjte

feines Sebent wo()l für alle 3al)rt)unberte in ^unfel gefjütlt

bleiben wirb. £cnnort) muß man anerfennen, bafe bie neuere

gorfrfjung, unb befonberä bic mit juriftifdjer Sd)ärfe geführten

9?ad)toeifc Don £>arriffe fd)on beträd)tlid)e Stüde auS bem £eben

beS (SolumbuS bem $)unfel entrüdt fyat, unb bafc bie SHefultate

ber vereinten $cmüf)ungcn ber gorfd)er aller $ölfer bie $off*

nung auf weitere intereffantc ©ntbetfungen nid)t auSgefdjloffen

erfdjeinen laffen.

») ftv. SRoqueGocdiia, los restns de Cristobal Colon en la Catedral

de Santo Domingo. Contestacion al informe de la Real Academia de

la historia al gobierno de S. M. el rey de Espana. Santo Domingo,

Garcia. 1879.

') Sßanucl (Solmetro, informe de la Real Academia de la historia al

gobierno de S. M. sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos

de Cristöval Colon en la iglesia catedral de Santo Domingo. Madrid,

Tello. 1879.

s
) $>cnri ^arrijie, les sepnltures de Christophe Colomb. Revue cri-

ti<jue du premier rapport officiel publie sur ce sujet. Paris 1879.
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©runbrife ber :Jl>liQion*pf)iloiopf)tc. ßon © 6^r. SBcrnljarb ^ünjer.

$Taunfdm>fig, 6. Ä. Sü)n>ctfd)fc u. @o$n. 1886.

3)en beiden ©änben einer ©efd)id)te ber ct)rtft(tc^cn RetigionSpfn*

lofopffi* (1880. 1883), über welche feineTjeit in biefer 3eitfct)rift berietet

roorben ift, fyatte ber 23f. a!3 3. 39anb ein felbftänbigeS ®t)ftem ber Re*

ligtonäplnlofophie hinzufügen mollen. $)urch feinen frühen $ob ift

bie $(u8füt)rong biefe« planes üert)mbert toorben. 3» feinem Rad)*

tafe Ijat fid) nur ein ©runbrifc gefunben, ber burch Wnmcrfungen

erläutert unb erweitert roerben foüte. $)erfelbe ift nun burd) Sip*

fiu§ ber Öffentlichkeit übergeben roorben al$ eine ©rgänjung ber

hiftortfefjen $arfteHung, in welcher ber 93f. auf eigene Stellungnahme

ju ben Problemen oer$id)tet hatte. $)ie Ü^eligiondpt)ilofop^te fyat e£

nach ^ent ®f« m^ b™' jufammenget)örigen Problemen $u ttmn, bem

biftorifchen, bem pfi)c^ologtfcr)en unb bem metaplmfifchen. Xk t)ifto-

rifcf>e Unterfudjung jeigt auf ©runb ber ReligionSgejchichte, bafe in ben

pofttioen Religionen oier ©nippen gleichartiger (Srfcheinungen t)erau$*

treten: religiöfe i'ehre, religiöfe* §anbeln, religiöfe ®üter, religiöfe

Stimmungen, beren brfonbere SluSgeftaltung tt)eil8 mit ber S3erfcr)ic*

benheit ber fortfdjreitenben SBelt- unb ©elbftbetrachtung, tt)eil§ mit

ben 33erfd)iebenheiten ber 93olf8d)araftere ^ufammenhängt. 93ei ber

(£ntftct)ung neuer Religionen fei nicht bie objeftiue Religion, fonbern

ein neueä, auf innerer Offenbarung berutjenbeS religiöfeS lieben in

ben Subjeften ba£ erfte. 5)ie pfnchologifcfje Unterfuchung frellt feft,

^a6 in ber fubjeftiüen Religion SSiffen, Sühlen, 3BoHen ftetS in

einanber greifen, gür bie (Entroirfelung ber fubjeftioen Religion in

einer religiöfen ®emeinfchaft gibt e« feine allgemein gültige Regel,

dagegen [teilt ber 3*f. für ba$ neue £eröortreten be$ religiöfen

SebenS im ©ubjeft, im $lnfd>tu& an (Schleiermacher'« ©laubenSlehre,

ein Schema auf, nach welchem ba$ religiöfe ©efüf)l ben SluSgangS*
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punft bilbet, beftimmteS gegenftänbltcheS ©cmußtietn unb §anbcln

folgt unb ein bauernber ©emütSjuftanb ben Slbfdjluß bilbet. Dabei

unterfucf)t er ben Unterfchicb beS religiöfen (ErtcnnenS, ba$ Don ©e^

f ü t) U erregungen auf einen ©egenftanb , ald ben ©runb berfelben

fdaließt, an bem objeftiüen ©rfennen, ba§ Don erregten (Jmpfinbungen

au$get)t. WuS ber 9?othtt>enbigfeit, bie religiöfe Erfahrung im 3Us

fammenhang mit allen anberen Erfahrungen 511 betrauten unb Die

21u$fagen ber SReligionÖlehre mit bem objeftiüen SBelterfennen in

©inflang ju bringen, ergibt fich it)m bie SRotmenbigfeit ber meto*

pf)i)fif(§en Unterfuchung. 3m ^(nfd^Iitg an Softe jeigt er, baß ba£

Slufeinanbcrnrirfen ber $>inge nur unter SJorauSfefcung ihrer Einheit

ober be§ Slbfoluten, benfbar fei unD baß baS Abfohlte al§ ©eift

gefaßt toerben müffe. Enblicb, Derfudjt er ben 9hd)n>ei3, baß bie

religiöfe, genauer djriftlidje Erfenntni* mit ber metaptjüftfdjen in

loefcntltcher Übereinftimtuung fei. J. Gottschick.

@i|d)id)t$iuerf unb tfitnfttoerf. Sine frragc au8 ber Jpiftorif, Don SJruno

GJebharbt. 83rcÄ(au, ^reufe & Sänger. 1885.

Der 9$f. ^at e3, roie eS fcheint, für nötln'g gehalten, bem in ber

ipiftorifchen 3eitfchrift Deröffentlichten Äuffafc Don UÜmann burd)

ein befonbereä ©djriftchen entgegenzutreten, ©eine eigene ftuffaffung

beruljt gauj auf ber ^umbolbt'fchen Wbtjanblung ; er gibt bie §aupt*

punfte berfelben in feiner SBeife öcrftänblic^ mieber, olme im ein*

5etnen tiefer in §umbotbt'£ ©ebanfen einzubringen. SBa$ er über

bie äußere fünftlevifc^c $)arfteHung fagt f ift um fo überflüffiger, ba

er felbft erfennt, baß fid) bafür „faum allgemeine Siegeln aufftetten

laffen". $)ie ©efchicht§theorie fyat fich in ber $hat nur mit ben

ber ©efdjidjte eigentümlichen ©efefcen ju beschäftigen; baS rein

©tiliftifche bagegen: richtige SMSpofition , Klarheit be$ s)lu$brutf$,

Feinheit ber ©pradje u.
f.

id. ift ber ©efchidjtfcbreibung mit allen

anberen feigen ber barfteüenben $rofa gemeinfam unb wirb be3~

halb auch ganj richtig Don §umbolbt nur in feiner allgemeinen

Betrachtung über bie $rofa (§ 20 ber großen Schrift) berüefftchrtgt.

(S* ift ja genug burdjcmS notljroenbig, baß jeber ©efchichtfdjrciber

auch D »c ©l>rad)e, in ber er ftreibt, beherrfcht unb feinen ©toff

richtig einjuthcilen oerfteht, — fchlimm genug, roenn biefe ©e*

bingungen nicht überall erfüllt merben; bie §iftorif h«* a&e* «ne

anbere Aufgabe, al$ Anleitungen jur fiogif unb ©tiliftit ju geben.

L. Erhardt.
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Äulturgefcqicmc bor 2Rfnfü)fcit in üjrem organifcbcn Slufbau. >8cm 3»üud
Rippert. I. Stuttgart, finU. 1886.

Ter ©runbgebanfe be8 oorliegenben 93anbe$ fann nur ein materia*

lifttfcfjer genannt merben. $)er Urmenfct) ift relatio fürforgeloS ; oon

ben ©ufdjmännern erfahren mir, bog fie entrueber fctjmelgen ober am
£>ungertud)e nagen; bie Hottentotten merben Oon gritfd) alä „leid)tftnnig

ot>ne $orbebad)r d)arafterifirt
;

SRatjrungSmittel für ben folgenben

3lag aufäubemat)ren gilt ben milberen Stämmen ber ^nbianer al£

unfdjicflid) ; übrig gelaffene trotten ber SWatyljeit bienen I)öcf)ften3

baju
,

Iüperne ©elfter t)erbeijulocfen
;

nocb, oerfyeifjt ber beuti'dje

SFolfSaberglaube fct)öne8 SBetter, wenn oon ber *Dcat)l$eit nichts

übrig bleibt, tiefer Langel an ftürforge bebingt aber aud) ben

Langel an gortfdjriit; ein foldjer fann erft eintreten, menn bie

^ebenäfürforge fid) geltenb madjt; in it)r ift ba^ eigentlich treibenbe

Clement bec $ulturgefd)id)te ju ernennen. „3n il)r Oereinigt unb

fonbert ficf) 2tfenfd)ticc)e3 unb 3rr)ierifc^cÖ ; in i&r befuubet fict> je

ltad) iljrer (Jrftrctfung ttjierifajer 3nftinft unb ba3 Siegel unb 3eirf)en

be$ SWenfdjentfmmS; fie üerfnüpft unb trennt je naa) iljrer $lrt

bie beiben 23ereid)e be3 Jiebenben auf ©rben". 3)er 1. 33anb fütjrt

nun bie SBirfungen ber i'ebcnSfürforge au£; mir fefjen , mie Der

SJtenfrf) burd) MuSfefceu oon Sfinbern fid) ju Reifen fud)t. mie er

ba£ geuer jälunt, wie er SSaffen erfinbet, Speifen bereitet, ftdj

irf)iiuicfat lernt, bie $f)iere unb ^flan^en fict) nufcbar nioc^t. „So

Ratten mir benn, tjeigt e3 auf @. 632, bem £efer bie Elemente oor*

geführt, au8 benen fid) ba3 fokale fieben be« 3)Jenfd)en als ba£

eigenfte feiner 9lrt ^ufanunenfügt ;
biefen *8au nun oor unS erftetjen

ju laffen, mirb bie Aufgabe be§ folgenben $fjeile$ fein." <£in <5>e*

fammturtfteit ttrirb fict) über ba8 Söerf erft abgeben laffen, menn

auc^ biefer jmeite 2f)eil Oorliegt. 9ln 3ntereffe fefjlt e8 bem ©uct)e

nictjt; mit Oiel Steig finb Diele interefjante $inge jufammen ge-

tragen unb Oerarbeitet. Ob ber S8erfaffer aber neben ben materiellen

Jriebräbern ber menfcfylictjen (Sntmitfelung, bie ja niemanb ableugnen

fann, aud) geiftige anerfennt, ob er im Staube ift, bem Sbeolen

aud) fein 9ied)t merben ,}u laffen, baS mivb fiel) erft überfet)en laffen,

toenn alle§ oon it)m 511 fagenbe gefagt ift; ben $lnfd)ein, als ob er

über bie materialiftifdje Grflärung§meife ^iuaud fommen merbe, f)at

tä> bi$ jefot nid)t. £ie Religion tjat it>re Söurjel nadj Rippert lebiglid)

in einer fnftemlofen ©eifterfurebt ; bei ben rotten 33ölfern nehmen

mir titdjtS maf)r, al$ baß fie „eine 5ufamuient)ang3lo[e Surdit oor
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einzelnen Elften übelroollenben Eingreifens" befeelt; fuerin liegen

„bie rofycn Seime ber töeligiofität" ; eine geoffenbarte Religion, bjtr».

ber QHaube an eine foldje unb alfo an ein ©Aftern Don religiöfen

©orfdjrifteu ift in ber Urjeit gar nidjt benfbar; erft in einer fpäteren,

r)o(btjtftovtfdr>eu 3^it fann e§ fidj um CffenbarungSreligion f)anbeln.

Xrte Oftafrifaner, meldje ©urton befugte, befafeen feine ©pur bon

93erel)rung irgeub eine§ SBefenS, nid)t einmal Ehrerbietung für

9tfeni'd)cn ; aber gurd)t bor ben Xoten bet)crrfd)te alle if)re ©ebanfen

(©. IUI ff.); fo fagt aud) 33afer: bie miitelafrifanifdjen Stämme fennen

feinen ®ott. 9ludj bie Gaffern tuufjten naef) 2£aifc nidjt* bon ©ott,

Ratten meber $ult nod) Opfer nod) ©ebete, leiteten aber afleä Unglücf

Pom „toten ©ruber" t)er, unb®eifter abgeriebener Häuptlinge mürben

abergläubifd) oere^rt. 3U n)ünfd)en iräre öftere eine flarere unb fd)Önere

SluSbrucfSroeife ; al$ ©eifpiel, mie fef)r e3 manchmal baran feljlt, fann

gleidj ber Anfang ber$ouebe bienen: „3n einer mirflid) prngmatifdjen

$uliurgejd)id)te, bie baS iieben ber 9ttenfd)f)cit ali ein ©an^cS in

allen feinen Urfäd)lid)feiten 311 erfaffen fud)t, muß burdj bie ©ad)c

felbft bebingt ber ©dNocrpunft in bie fojialen Erfcfycinungcn fallen

;

für bie Davftellungäiueife aber roirb jcneS 33anb ber Urfädjlidjfeit

maßgebenb fein". 3ft e§ roirf(id) nötf)ig, bem üefer foldje $?üljc

ju maetjen? 9J?an füllte bod) benfen, bog ein flarer ©ebanfe aud)

einer Haren, überfiajtlidjen gormulirung fäln'g märe. 1

)

G. Egelhaaf.

5iultuiflc|d)id)tlid)c* au* bem 9fnd)lafic ton 8. $>illebianb, f>eraudgegeben

von Scffic fciüebranb. («. u. b. X.: Reiten, Sölfer unb Wenigen. VII.

5?ulturgc|d)id)tltd)c«.) Berlin, Oppenheim. 1885.

X)er oorliegenbe ©anb enthält folgenbe neue Sluffäfce au§ bem

9Jad)liiffe be£ im borigen 3<if)re in Jlorenj oerftorbenen 93f. : $ux
Entroicflung$gefdjid)te ber abenblänbifdjen SBeltanfdjauung, 3"* ®nt*

roicFluug£gefd)id)te ber abenblänbifdjcn ©efellfapaft, 3ungbeutfd)c unD

fileinbeutfdjc (1830—1800), Sic 3öcrt^eifranf^eit in Europa, Über

bie ßonoention in ber franjöfifajen Literatur, Sßom alten unb neuen

Vornan, Über bie grembenfudjt in Englanb, Über ba§ religiöfe £eben

in Englanb unb ber Sngfftnber auf bem kontinent. Den Mbftdjten

l
) SBir bcnievfcu, bafj üun bem 3>f. in bem „SBij'fcn ber ®cgennmrt"

(fieip^ia,, ftreutag) aud) eine abgefürjte, mit 3ffuftrntioiien üerfc^cne Darlegung

feiner fulturgcfef)id)tlid)cu ftorfdmngen in brei ©änbajen erfd)ienen ift.
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be$ 93f. jufo(ge füllte ber 53anb $el)it Wuffäfoe umfaffen; WaS bie

&et)nte, unausgeführt gebliebene $lbhanblung entgolten foüte, barüüev

tüirb toon ber §erauSgeberin nichts gefügt, ©in für biefen 3knb

beftimmter 9Iuffafc „Uber beu 3)aubt)iSmuS in ber ßiteratur "
ift eben«

faü§ nicht mehr ausgeführt warben, bagegeu würbe ber ftuffafy

„3ungbeutfd|e ltnb Äleinbeutfche" , ber fd)on früher in ber ©egen*

tuart erfdjienen mar, mit aufgenommen. 3m übrigen waren öou

beu neun Sluffäfcen einige Weber urfprünglich in beutfdjer ©pract)e

gefdjrieben ,
nocfj auch für beutfdje i'efer befiimmt, bodj finb bie

Hummern 2,3, G fchon bei i'eujeiten beS $f. aud) in beutfcfyer

Sprache ueröffentlicht morbeu. ©in größeres fyiftorifdjeS 3ntereffe

beanfprudjeu nur bie erften bret ^luffä^e. 3)er erfte Wuffafo, ber

in bem ©ebaufen wurzelt, baß eS Deutfa^lanb oorbehalten mar,

jene SBeltanfcbauung $u eröffnen, bie als bie europaifctje bezeichnet

mirb, marut baüor, an S3ölfer ober "Xr)atfacr)en ober 3been mit

Dorßefagtem Urteil heranzutreten, SRenfcfjen ober ^^atfac^eu $u Oer*

bainmen, weil fie anberer $erfunft finb ober auS anberem ßager

ftammen. 3n oer ^weiten Slbljanblung, bie baS ©ntftecjen nationaler

©efenfehaften (nach bem «f. bie ©efammtheit ber ©täube, Welche bie

Präger ber nationalen ftultur finb, jener ©deicht ber Nation, bie

mau in ^eutfcfjlanb bie ©ebilbeten nennt) in Stalten, granfreid),

©nglanb unb Ueutfchlanb Oefpridjt, finben ftd) jene 3lnfd)auungen

über bie moberne (Erziehung in $eutfch(aub mieber, bie ber 23f.

fdjon in einem ber früheren 53änbe !

) nacr)brürf(tct) betont l)at. 3»i

britten Sluffafo finbet fich eine 9teif)e jutreffenber Söemerfungen über

bie Schaffung beS beutfehen Meiches, über ben neuen beutfeheu

Patriotismus, „ber entfprungen ift aus einem Gefühl beS Langels

an Patriotismus, ber SBaterlanbSloftgfeit , welche uorfjer geherrfcht

hatte unb gegen bie eine Meaftiou nott)meubig mar", über einzelne

Perfoneu, wie ©erOinuS u. a.

$lud) in ben Wuffätyen beS üorliegenben 5knbeS finben fich a ^ e

bie Vorzüge mieber, beren bereits früher in biefen blättern gebaut

mürbe: fie befunbeu nicht bloß bie befauute ÜUceifterfdjaft in ber

^arftedung , fonberu auch °> e fcfteitc Kenntnis, welche ber i8f. oou

ben gefeüfchaftlichen unb literarifchen 3uf^nben ber älteren unb

neueren $eit SMienS, Sranfreict^ä f (SnglaubS unb XeutfchlanbS

befeffeu ^at. 3n jebem einzelnen Sluffafce ift eine ftülle fefjr feiner

>) «gl. 3. 50, 287 -289.
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$emerfungen über ®unft unb SBiffenfdjaft, übev bad Staate« unb

$Hrct)entt>efen unb bad gefeHfdjaftüche Seben älterer unb neuerer

3eiten in ben genannten fiänbern; l>te unb ba freilief) aud) ein Ur*

tt)eil, boö iiicf)t ganj ^utreffenb ift. J. Loserth.

5)ic gefdnajtlidK (£ntuwfelung ber $anbfeuertoaffen , bearbeitet nad) ben

in ben bcutfa>n Sammlungen nod) t>orfj)anbenen Originalen uon ÜK. iljtcrs

bad). $>redbcn, Äarl fcärfncr. 1886.

Sdjon (sffenroein mad)t in [einen „Cucllen jur ©cfduchte ber

5euerroaffen" S. 178 auf bie 9cotrnr>cnbigfeit einer Sonographie ber

Jpanbfeuerroaffen , fpejiell ber Sdjlo&tonftrutlionen aufmerffam unb

ermähnt babet bed bebeutenben, burd| ben Cberften ^^ierbaef) ange=

fammetten Sateriald. (£d ift im r)öcr)ftert ©rabe erfreulich, bafc

fid) Thierbach cntfctjloffcn hat, btefe Sonographie felbft &u be*

arbeiten unb in bem öorlicgenben SBerfe ber Öffentlichkeit ju über-

geben. (Sd fam it)tn barauf an, nt$t bloß bie fertigen ©nippen ber

oerfdjicbenen Slonftruftionen bid uuf bie ©egenroart bar$ufreüen,

fonbern bie Gntnntfetung ber einen aud ben anberen *ur $tnid)auung

*u bringen, (Sr r^at 30 ^abre barauf öerroanbt, bad nötige Sa*
terial baju $u famineln, unb bie meiften öffentlicher, unb ^riDatfainm*

lungen Don Soffen unb Gewehren in Eeutfchlanb, Cfterreid), Belgien,

Sfanbinaoien, ber ©throeij unb ber Sirnieria ju $urin, jufammen

über 600 an ber $ahl, befid)tigt, aufjerbem aber fei oft eine ©omni*

hing angelegt, bie burch Kopien aud bentfelben Material üerDolI*

ftänbigt rourbe. Stuf biefe SBeife ift eine (Sammlung uon 1800 9him*

mern öon ©etvcbrtbeilen entftanben, bie einen genauen Uberblicf über

bie ^nttoitfelung ber .^anbfeuerroaffen ton ihren erfteu Anfängen bid

jur (9egcnroart bietet.

$>er Dorliegenbe 1. $anb befchäftigt fid) mit ber ©ejehichte bed

glatten ©eioehres, fpe^ieU bed ©eroehrtchloffed. «Wädjji einer (£in*

leitung über bie erfte ^Intoenbung ber Feuerwaffen in ©uropa unb

2)eutfchlanb ?c. fommcu barin jur Sprache: 1. bad ^untenfdjlog,

2. bad s
Jfabfdjlojj , 3. bad Steinjchnappfchloß , 4. bad Steinjdt)lofe,

5. bad SilitärsSteinfd)lo& mit ^öajonnetflinre . (5. bad ^erfuffiond*

fchlofj, 7. bad Stlitär^erfuffiondfdjloj? unb jum Schluß bie Streu*

geruehre. £a,\u 13 $3latt Zeichnungen, c ' u icbed mit minbeftend

20 Sümmern. (Sin ^weiter Jljeil foH bad gezogene ©ewet)*» cin

britler bad £nnterlabung«gewchr jum ©egenftanb haben.

tie ©efchichte ber Scuermaffentechnif hat mit biefem ©erfe einen
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bebeutenben Schritt borroärtd gemacht. 2öir fudjen ben jpauptroertt)

bedfelben barin, bafj ed und in ben Stanb fefot, bie berfcfytebenen

(£ntmicfe(ungdftufen bed ©eroetyred mit ben taftifdjen gortfdjrttten

ber Infanterie unb ftabaflerie in (Sinflang $u (ringen, obgleich ber

93f. biefen $unft nic^t fpe&ieU in ben ©ereid) feiner gorfdjung ge=

jogen t)at. Dad ^nfanteriegeme^r fyat in weit Innerem (Ärabe ald

bad ©efd)üfr bie gormen ber mobernen Xafttf gefdjaffen. (Sd ift bat>cr

fron SBidjtigfeit, nadjaumeifen, »te 5. ©. bad ©eroeljr in jpoUanb be*

fdjaffen mar, burd) me(d)ed 2Rorifc bon Oranien veranlagt tourbe,

ber iaftil eine burdmud neue ($runblage ju geben, bie ftdj böttig

auf bie §anbfeuertt>ar?e ftüfcte; mie bad ®eroet)r bann auf bie taf«

tifct)en Reformen ©uftao Slbolfd einroirfte, unb meiere »eiteren gort*

fdjritte bed ©emeljred bie ütfögli^feit gemährte, bie Sßife ganj )u

befettigen u. f. m. 3n biefer SBeife tyat fidt) oor unb nad) bem

17. 3af>r$unbert mit jeber neuen Stufe in ber (Entwicklung bed %t*

roetjrd ein neuer gortfer)ritt ber Xoftif berbunben.

*Wod) mug id) auf einige 3rvt^ümer aujmerffam machen, bie

Übrigend bem 93f. nidjt junt SBormurf gereichen fallen.

$u Seite 1. Dad griedjifdje geuer ift mit bem $u(ber nidjt

bermanbt unb Ijat feine treibenbe Straft gehabt, (£d mürbe aud 3Ra-

fdu'nen gefd)(eubert. SBenu fid) in ben fpäteren §anbfd)riftcn bed

"D?arfu£ ®räcud aud) Salpeter ald ©eftanbt^eil bed griedjifdjen

geuerd befinbet, fo ift bad in ben älteren #anbfdiriften mcr)t ber

gall. ad 2. Dad ©er! bed SRarfud ©räcud, bad und ^uerft mit

bem $ulber befannt gemalt l)at, ift nidjt aud bem 9., fonbern aud

bem lH.Sa^unbert. — $3artf)olb Sdjroara ift eine mutf)ifd)e ^erfon

bie unter bicfem tarnen juerft in bem geuermertdbud) bom 3<*f)re

1427 borfommt, ttmfyrenb ein geuerroerfdbud) aud bem Anfange bed

15. 3a^rf)unbertd ilm Söartljolb 9iiger nud $riedjenlanb nennt. Die

geuerroaffen Ijaben (id), mie bad genau $u verfolgen ift, einerfeitd

bon Belgien unb granfreidj, anbrerfeitd bon Stalten aud nad) Deutfdj=

lanb verbreitet, ad 3. Die erften ©efdjüfce maren feinedmegd grofj,

fonbern im ©egent^eit fetyr flein. Der geuerfctyüfce bed (Srjbifdjofd

oon SWainj bom 3af>re 1344 mar fein «üdjfenfdntfc , fonbern ein

geuermerfer, ber feine geuermerfdförper mit ©liben marf. Die erften

geuermaffen in Deutfdjlanb fommen baljer nid)t fjier, fonbern 1346

in Wachen bor. ad 4. Dad ©emid)t ber fteinernen $ugel bon 2 gufc

7,5 3&tf Durdjmeffer, bie 1849 bei ber 9ludgrabung ber 1399 $er*

ftörten ©urg Dannenberg gefunben mürbe, beträgt nid)t 8 1
/* 3«ntner,

iMorifcbcBfirtArift W. J>. XXI. Iß
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fonbern gerabe bog Doppelte. Da§ bafelbft gefunbene ^anbrotjv,

fteldjeS ficf> gegenwärtig im germanifchen Dfufeum $u ^Himberg be*

finbet, ift nicht im (Schutt, fonbem in einem 93runnen gefuuben

toorben unb untertreibet fid) toefeutlid) bon ben im Sd)utte ge-

funbenen. (£8 ift (ebenfalls jünger unb fann nid)t ben ©tanbpunft

ber SSaffe im 3at)re 1399 beftimmen. ad Seite 7. Der Übergang

jum Öuntenfa}(o6 bermittelft be$ einfachen #afm3, ber mit ber §anb

auf bie Pfanne gebrürft mürbe, erfolgte nicht in ber erften #älfte

beS 15. 3a^rt|unbert8
f fonbern erft in ber jmeiten. Sllle bisher bc*

tonnt geworbenen $anbfeuermaffen , auch nadj 3e^nunÖen » bit $u

batiren finb ,
f)aben bis ^ur SDfttte be8 3a^r^unbertÄ baS 3u"bloa^

nach oben. Der einfache Jpalm befinbet fid) noch bei ben Spanbfeuer*

Waffen be$ ßaiferS SKar. I. , lote in ollen SBilbertjanbfdjriften ber

juieiten $älfte be£ 15. 3af)rf)unbert&. DaS Suntenfdjlofi muß ba&er

erft im 16. 3at)rhunbert erfunben toorben fein, ad Seite 47. Die

SReitcrei ift FeineSmegS erft norf) @rfinbung beö 9tabfd)loffe$ mit einer

#onbfeuerwoffe berfetjen warben, fd)on ein Zty'ii ber 9teiteret ®aifer

SOtay,* I. t)at #anbbüchfen geführt, beren eine ftd) nod) im f. f. Ärfenal

ju SSitn befinbet. Sie §at ziemlich genau bie Sorm ber DreSbener
sJJtÖnd)Öbüd)fe, nur ohne 9Jeibjünbung. Danach würbe fid) aud) ba8

Hilter ber DreSbener ©üdjfe, meiere ber Katalog bem ©artholb Schwarz

jufc^reibt, ungefähr beftimmen laffen (IG. Sa^r^unbert elfte $älfte).

Die SBilbertjaubfchrift be$ Santini au$ ber ÜKitte be$ 15. 3flf)r*

hunbeitS jeigt einen fdjwergerüfteten Leiter, ber eine §airtbüchfe

bom ^ferbe abfeuert. G. Köhler.

©ffdjiajtc be« «Itert^umö. 8on 9R. 3>unrfet. «Reue golgc. II. üeipjig,

Stander & §umblot. 1886.

Der borliegenbe $8anb betjanbelt bie @)efdjid)te Q)riechenlanb£

im äeitalter be$ SßerifleS. 3U °«n ja^lreia^en Sonographien, bie

mir hierüber befifceu, ift bamit in gemiffem Sinne burch DuntferS

beWunberungSwürbige gortarbeit an feinem großeu SBerfe, eine neue

gefommen. (Sie rufjt auf einbringltcher felbftönbiger Sorfc^ung, oon

ber roie bad ©udj felbft, fo auch h™*i afabemifche 9lbt)anblungen,

Vorarbeiten ju biefem Eanbe: (Ein angebliches ©efefr beS <PerifleS

unb „über ben fog. fimonifchen griebeu", 3eugni$ ablegen. Allein

auch ade bebeuteuberen Arbeiten anberer finb herangezogen unb be-

nufct, ihre (Srgebniffe theilS berichtigt, ttjeilS miberlegt. D. eigen*

tr)ümUct)e unb bielfach mit Wecht al$ muftergültig bezeichnete unb
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nachgeahmte $etrachtung$meife, eine 33erbinbung bon Qarleguug ber

Überlieferung unb ßritif berfelben, barf M befannt betrachtet

©erben. (£3 genügt batjer, $u bewerfen, ba& bie 2)arfteüung auch

in biefem $anbe biefetben SBege get)t, wobei manchmal auch Engere

Umwege eingefchlagen finb.

Sffieif hier ein öielbehanbelter ©egenftanb in neuer Saffung oor*

liegt, weil ferner bie neueren Arbeiten ftarf auf bie ©efainmtauf*

faffung gemirft haben, forbert bie« Such ben ÄuSbrucf ber SHeinungö*

bifferenj befonberS jener heraus, bie mit birfer mobemften $luffaffung

bed $erif(e$ nicht übereinftimmen.

X. ift gewiß mit fltecfjt beftrebt, eine beftimmte chronologifche

gejttegung ber überlieferten (£reigniffe ju geroinnen, auä ihrer §lb=

folge unb ihrem 3ufauimenhang ergeben fich ja wichtige §anbhaben

für bie ©eurtheilung ihrer Sebeutung. 9fun ift aber bie Chronologie

jener 3eit bis junt Stuäbrud) beS peloponnefifchen ftriegeä überau*

tontrooerS, baher bie $>arftellung ber ©efebjehte nach ein^r beftimmten

Chronologie burdjauS fubjeftto. 33on wichtigeren Unterfchieben ber

$.'fd)ett DavfteUung oon anberen feien folgenbe heroorgetwben : $a$
$rojeft eine« panheüenifcrjen $ongreffe8 fejjt 5). nach beS SßerifleS

Jährt in bem ^ßontud, beren 3eübefttmmungen roieber an einer in

ihrem äBertt)e bidfutirbaren 9tot<3 be$ ^lutarch ^ängt ; bie $lufs

hebung bc$ SöunbeSrathefc roirb nach bem ftbfchluß be3 breißigjährtgen

SriebenS angefefct unb bie Überantroortung ber SBunbeSgelber au

bie ©tabtgöttin roirb als SRobififütion ber urfprüngltch Weitergehen*

ben $läne beS ^erifleS bezeichnet, $u ber ihn bie tönroenbungen

ber Gegenpartei führten. Sei biefer Sluffaffung wirfen oft jene

(Erwägungen unb ®ebanfen mit, bie wieberholt unb ausführlich,

um bie Situation ju fdjilbern, ben leitenben ißerfönlichfeiten ober

Parteien in ben 9Wunb legt. 933a8 und über ben leereren Sßunft

bei ^ßlutarch $er. 12. gefagt wirb, hat man feit @auppe fich ge«

toöhnt, für ein werthbolled StinimungSbilb jener $eit nach *ux**

älteren CueHe ju "betrachten. SRuß aber nicht bie eine notorifche

bon 2). herborgehobene Unrichtigfeit, welche barin enthalten ift, be*

benflich machen, unb ba3 ®an^e als eine Argumentation sßlutarch3

ober irgenb eineö fpäteren erfcheinen laffen, bie bann feinerlei

2üertt) hat?

gür bie bisherige Sluffaffung beS $erifle$ war S^ur^bibcd

tnaßgebenb; an ihre Stelle ift neueftenS eine mehr ober minber

beutlich auSgefprodjcne SJeruttheilung feiner inneren unb äußeren

16*
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$olitif, eine befonberd tyaxit feiner gelbherrnleiftungen getreten.

$)em t)at fid} aud) 5). angefchlojfen. 3ct) getreue, bog ict) Sßerifle£

in biefer neuen 3tuffaffung nicht *u begreifen öermag, Don be£

$hufubibe$ anberer bocc) wohl fompetenter Beurteilung ganj ab«

gefetjen.

^eritte« gibt bie Offenftbe gegen Werften auf, treibt eine fpeji»

fifet) attifay ^olitif jur geftigung ber eigenen 8Wad)t. ©in wenig

ruhmreiches Slbfommen mit SlrtarerjrS wirb getroffen, hierauf

unternimmt er ben 3"9 nadj bem ^ontuS unb lägt fid) in ein ntc^t

weniger in feinen Solgen unberechenbares Unternehmen bcfonberS

baburet) ein, bafe er auf perftfd)em ©ebiere ßrieg führt; bor €>amo£

ift er bafcjer aud) ber ttnfunft einer perftfe^en glotte gewärtig. Sltö

bann fpäter ber Stampf mit ©parta im (Sange ift, wirb feine Defenftü»

poütif gefabelt, unb werben rafdje ©djläge gegen ben getnb geforbertr

er fott ein SSerfäumniS berfdjulbet ^aben
f gleich fct)iimm, wie früher

nac^ ber Schlacht oon ftoroneia. SBenn man baS atteS für richtig

^ält, bann mu& aud) ^erifleS alS berjenige bezeichnet werben, ber

Althen unb fein 9tci<h ju ©runbe gerietet hat, burdj eine manfel*

mütt)ige unb fc^led^tc ^olitif, unb fein 9lu(jm bliebe ein fd)öngeiftigcr

23erfehr unb bie bauliche SluSfchmütfung 2lthenS. SRir feejeint tyiex

ein SBerfennen ber ßeiftungeu eines großen Staatsmannes bor&uliegen,

baS nidjt weniger ungerecht ift, wenn tro^bem bon ben fleinüdjen Ber*

bädjtigungen abgefehen wirb, bie beS $ertfle$ (Gegner bei feinen Heb*

jetten borbrad)ten, er fogar gegen folct)c $8e[d)ulbigungen auSbrücflich in

Sdjufc genommen wirb, ©alt nidjt bie ^^alan^ ber fpartamfd)en

#opliten unbebingt alö bie befte, fd)ier unbesiegbare Snfanterie jener

Tage, mar nicht 2ttt)en burd) feine Befeftigung unb Seemacht eben für

jene Slrt ber Kriegführung präbeftinirt, bie ^erifle« fo nactjbrücHitf)

tertrat V 9)?ag er immerhin nid)t ein gelbherrntalent erften SRangeS

gewefen fein, ber ftaatSmänmfdjen Aufgabe, bie ihm burd) baS §lmt

ber Strategie gefteflt mar, ift er burctjauS gemachten gewefen. $>a*

bei mar er an leitenber Stelle für bie Durchführung ber ©rofc*

mad)tftellung , bie er Althen 5ugebacht hotte» in ber benfbar un*

günftigften Sage, abhängig bon bem jährlich in grage ftehenben

Vertrauen einer bemofratifchen Sö^oölferung , bie ihm Wohl baS
(Scheitern mancher biplomatifchen Berhanbtung beleihen fonnte, nie
aber eine berlorene Schlacht ober gehler, mie fie jefct ^erifleS bor«
geworfen werben.

tiefem princtpiellen aJceinungSunterfchieb SluSbrucf $u geben,
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jcf)ien mir ^flid)! 1

); Der reid>e, beleljrenbe uiib mannigfad)«? 3n*

tjalt beS ©ud)e$ öon 5). fei barum nic^t minber bem ©tubium

«mpfoljlen. Adolf Bauer.

Sibrife ber üueflentonbe ber grieanfeben unb römtfdKn (äkfdjidjtc.

Vlrnolb @d>äfer. Broeite ttbtyeüung. 9«ömif^c öcfd)id)te bis auf Suftinia».

Brocitc «uflage, beforgt öon ^einrieb. Riffen. Seiöjig, ©. Tcubner. 1885.

$)ie gtpeüe Auflage be8 juerft 1881 erfdjienenen &roeiten $f;eil$

Der Guellenfunbe (ögl. 3- 50» 440, 442 f.) mar nadj bem $3or*

toort fdwn öon <5d)äfer oorbereitet. $>ie Ärbeit beS #erau$geber$

unb be$ öereroigten 5Bf. lägt fidj barum nidjt Reiben; jebenfaUft

aber §at ber erflere mit getoiffentyaftefter $reue ben Gbarafter ber

©djrift bemaljrt. (£3 jd^eint mir baljer nidjt am Crt über (£in$el*

Reiten ju regten, fonbern e$ foll nur ba« SkrbältniS ber neuen SBe*

arbeirung $ur erften Auflage furj bezeichnet werben.

$ie Mnorbnung unb (£intt)eitung ift metjrfad) umgeänbert unb

babei mot)l burd)gängig facr)lictj richtiger unb überficfytlidjer geworben.

55te bebeutenbfte 3lnberung ift, bafj bie fünfte ^ßeriobe nidjt, wie

früber, bi$ *um $obe 2J>eobofiu$ beÄ trogen, fonbern nur bi$

Stonftantin geführt ift. 9tur ift c3 taum angemeffen, baß babei bie

Stineraricn (©. 178) in bie nadjfonftantinifdje Sßeriobe öerwiefen finb,

löäljrenb fie bodt) faft ganj ber früheren 3eit angehören. Hgrippa

(©. 105) foütc nidjt unter „Selbftbiograptnen unb fcenfroürbigfeiten"

geftellt werben. $er Umfang ift nur um 8 «Seiten geftiegen. 3uge*

fügt unb »erwerbet finb natürlich bie mistigeren <£rfd)einungen ber

neueften Literatur, aber aua) nu8 ber früheren finb $at)lreiä)e 9tad)=

träge gemaust. 2)em gegenüber finb nur wenige früt)er angeführte

Schriften geftrterjen ; etwa£ inet)r ift getürmt an ben Giraten, unb

namentlich ift manche unfidjere 93ermutr)ung fortgelaffen. (£ine äußere

Sinberung ift, baß in größerem Umfang bie t*iteraturangaben Kein

gebrueft finb. $te Überfidjtlicbfeit t)ätte nod) meljr gewonnen, menn

biefer ©runbfafc öoHftänbig burd)gefüt)rt märe. 3)ie 3ät)lung nad)

3al>ren ber @tabt ift befeitigt; oereinjelt ift ein foldjeS Saturn @. 116

fielen geblieben. 3)er ganje $ejt ift einer forgfältigen föeoifion

unterworfen, bie fid) gleichmäßig auf bie 93ua)titel unb it)ve 3a()red*

jaulen, auf bie eigenen Sorte be£ 23f., mie auf bie (Zitate unb ben

l
) SMefc Sfforeajung nwrbc gefajricbcn, cf>c bie Jhinbc öon 3).'« §in*

fct)eiben eintraf.
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©ortlaut ber citirten Steden erftrecft. «iSmeilen finb freilich bie

Zitate nid)t recht genau, in bem bei roeitergefjenben Anführungen

mitunter nur bic AnfangSftefle angegeben ift. Nur feiten finb Skr*

fel)en ftetyen geblieben. <§o fteht @. 89 bei Diod. 3, 4, 6 £ ftatt s;

@. 99 ift für ©ejanS ©turj b. 3. 32 angegeben ftatt 81; @. 112

fiet)t Jopata ftatt Jotapata.

$anfcn§merth ift auch bie uorangefteHte 3nf)alt^überfic^t unb

bie Veroollftänbigung be£ (gchlußregifterS. Überhaupt fann man

fagen, baß bie Gueüenfunbe burd) bie Nebifton an 93roud)barfeit

entfd)ieben gewonnen l)at, unb mir finb bem Herausgeber ju leb«

haftem $)anfe Ocrpflid)tet. G. Zippe!.

üetjrbud) ber gricdjifchen ©utincnaltcrtfnimcr. 3$ou Ulbert SKüIlcr.

greiburg t. 3. G. ». Wöhr. 1886.

*8ei ber Neubearbeitung öon g. $ermann'$ griedjifchen Sinti*

quitfiten haben bie $erlag8bud)ba"blung unb bie Herausgeber eine

SJerüolIftänbigung be8 urfprünglichen SBerfeS burd) ^injufügung

jmeier neuen Abtheitungen befdjloffrn ; e8 finb bte8 bie bon §. tropfen

bemnächft t)erau8jugebenben SrtegSalterthümer unb bie nunmehr bor*

Iiegenben ©ütjnenaltertlnitner bon Albert SRüUer. SBf. Ijanbclt über

ba$ ^^eatergebaube (8.1 — 106), bie Elemente ber Aufführung

(©. 107- 308, befonberS S)eforationen, ©djaufpieler, $hor, Äoftüm),

bie Verwaltung beS SBülmenmefenS (©. 308—414, namentlich Agone

unb bamit yufammenljängenbeS). Xurd) fnappc 5)ittion ift eine

große güHe bon gragen in beu Naum btefeS SBanbeS gebröngt.

&aum auf einem anbern (Gebiete ber AltertlmmSfunbe fielet fid) bie

gorfdjung in fo auSgebehntem 9Naf$e mie hier genötlngt, in Nichtigen

gragen auf trümmerhafter Überlieferung, auf beiläufigen Notijen,

auf fpäten Nachrichten ju fugen ; um fo bantenSmertljer ift eine tri*

tifdje 3ufammenfteIIung beffen, ma8 burch bie neuere gorfdjung unb

burch baS namentlich auS ben Snföriften tropfenmeiS b»"äutommenbe

SRaterial als leiblich fixeres Ergebnis erfcheint. 3" ber flaren

Scfyeibung jiuif erjen (^eroufjteni unb iöermuthetem liegt ein befonberer

S3orjug biejeS miQfommenen £anbbud)$. (£ine Anzahl oon Abbil*

bungen, tt>eld)e ArchiteftonifdjeS, ©hrcnfeffel, $oftümc, 3Ra$fen bar*

ftellen, bilbet eine nüfolichc ^Beigabe ; am eheften mürbe man barunter

$mei ^hotott)^en DOn ^l;eateranfict)ten miffen. H. R.
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Uiato'« Politeia. »on ©aS. Sintern, ÖJouba Outnt. 1885.

?lt§enc'3 $cmofratte. 93on ©a«. Sijbfoifgcl 1886.

$)ie öorftehenben beibeti Sluffäfoe be$ ^oÜänbif^cn ©e(er)rten

entgolten erfterer in ©ucfjforin, lefcterer al« $tuffafo in einer QeiU

fd^rtft erfefnenen, tefenSroerthc ©ffao«. $a$ Schrtftchen $lato'$

^oliteia tjanbett über bie 3oec be« ©uten unb ben ©ntmurf be«

platontfchen ©raale«, unb enthält eine ©rörterung über bie gorm,

in ber un$ ba$ SBerf überliefert ift. Slthene'« 2>emofratie fnüpft

an ba§ SBerf bon @d)barcj unb fud^t Althen gegen bie in bemfelben

erhobenen Sßorroürfe, bie ben Öefern biefer 3citfd>rift (ugf. 49, 478 ff.,

51, 565 ff.) befannt finb, ju bert^eibigen. Adolf Bauer.

Le galet inscrit d'Antibes. $on $>. 33a$in. (©onberabbrud nu3

Extrait des annales du musee Guimet. X.) $arR, Cctouj. 3885.

tiefer Sluffafe be^nnbelt mit einer au« Iofalpatriotifchen Sntereffen

erHärlichen, faßlich jeboef) nicht gerechtfertigten 5luöfür)rlicr)fett bie

feit 1866 befannte metrift^e 3nfc^rift eine« ^tjalluS au« (Serpentin,

ber in Slntibe«, $)epart. $Itped SKaritime«, gefunben mürbe. (£tn bon

ausgebreiteter ($e(ehrfatnfett jeugenber ^(uöblicf auf bie 2Seif)ung bon

©teinen unb bie $)arftcüung bon (Gottheiten burd) aufrecht ftehenbe

Steine ift an bie 3»terpretation ber 3nfcf)rift gefügt. Xer Slphrobite*

fult bon Slntipoü« roirb für bie Söcitning btefe« $enfmale« in luatyr*

fctjeinlicher SBeife in Slnfprud) genommen. 9J?it ©Iücf jietjt ber S3f.

für bie (Srflärung be« Söorte« Serpon, mit bem bie 3nfärift anhebt,

bie fo benannte ©ilengeftalt einer SörngoSfchale heran. 3ür bie

beutfdjen Archäologen ift bie Snfdjrift unb ihre mehrfache ©ehanbluug

burd) franjöfifdje ©elefjrte nic^t neu, fte ift bei 9toer)l 3. ©. 21. 3er. 7,

551 mit einem ausführlichen unb oollftänbigen Semma, bei &aibe(,

Epigrammata Graeca 9tr. 748 unb SBormort ©. XVII bereit« ab*

gebrueft. Adolf Bauer.

Catalogue deß manuscritB grecs de Guillaume Pelicier. Jßon Omont.
(Sonberabbmd au* Bibliotheque de l'Ecole des chartes.) ^nri«, Sl. Sßicarb.

1886.

pelicier mar in ben Sahren bon 1539— 1542 fran^öfifcher ®e*

fanbter in Senebig unb ließ bafelbft unb in benachbarten 6täbten

eine große Slnjahl bon #anbfdjriften (163) für (ich abfctjreiben unb

braute ftc bann nach feinem Söifehofgfifce 2JcontpelIier. SBon bort

famen biefelben theil« in bie ©ibliothef ber Seiten am College bon

Digitized by



Siteraturbertdjt.

(Slermont in SßariS, bon too fie 1764 nad) $ollanb unb ©nglanb

jerftreut mürben, unb bic metften in ©eftfe beS ©aronet Jb. $^tltpp^

in ßijeltenham gelangten. $ie borliegenbe Arbeit öon Omont Der-

folgt bie @d)icfiale biefer $anbfchriftenfammlung unb ber feltencn

$)ruthoerfe, bie Sßelicier befeffen hatte, gibt nad) bem ^onbj^riftlictien

ftatalog betfelben (Biblioth. royale no. 3068) ba§ SnhaltSüerjetdjni»

mit bem SRadftoeiS über ben 3lufberr»ahrung8ort ber einzelnen <£obtce£

unb alten 3)ru<fe unb beröffenttidjt au£ bem $enetianer ttrdjibe auf

(Erwerbungen be^ü^Iic^e ©riefe beS öifchofä an ben SBorfteher ber

föniglia^en Eibliothef in $ari8. Über bie ©üajerfammlung «ßeücier'Ä

Rubelt auch görfter töh 9Muf. Weue Solge 40, 455.

Adolf Bauer.

Quomodo provinciarum romauarum (qualem sub fine reipublicae

Tullius effinxit) conditio principatura peperisse videatur de Em. Bour-
geois. Paris, Hachette. 1885.

$ie oorliegenbe nad) beutfdjen Gegriffen ziemlich umfangreiche

2)oftorbiffertation jerfättt, menn mir bom prooemium unb ber con-

clusio abfegen, in üier Sbfdmitte: 1. De provincia et provincialibus.

2. De praetore praetorisque cohorte. 3. De publicanis. 4. An
provinciales legibus sese a praetorum inioriis Romae defendere

potuerint.

2Bie fidj au3 biefem $itel ergibt, befchränft fid) ber ©f. burch*

aud nicht auf biejentgen v
#erhältniffe ber ^robiujen, meiere ben

^rinapat oeranlafct fyaben, fonbern tintt benfelben Dielmehr burdj

eine allgemeine @d)ilberung probinjteHer 3uftänbe begtünben. 3d)

roeifj nidjt, ob baS mirflich bie Slbfidjt beS $f. mar, jebenfaHS

fc^rumpft ihm biefer Sßlan bei ber SluSfücjrung jufammen ju einer

@a)ilberung ©icilien« natu ben Angaben Gicero'S — , befonberS ber

Terrinen, roie aud) in bem etmaä auf ©^rauben geftellten #aupt*

titel angebeutet wirb. @eit 3ahrfmnberten finb unzählige sJKono*

grapt)ien unb 3)arfte(lungen in größerem 3ufammen()
an9e erfchtenen,

meldte bie £age ber ^rooin^eu unb fpejtefl ©iciltens fchilbern, auf

©runb ber eingaben Gicero'3. Söer Ijeute mit benfelben Mitteln

ftet) mieber an biefelbe Aufgabe tjctanmadjt, roirb natürlich nrieber

auc^ mefentlich 5U benfelben SKefuItaten gelangen, Schmieriger aber

aua) berbienftooller märe e8 getoefen, ba$ jufammen^ufuchen unb

jufammenauftellen , roa$ mir, abgefet)en Don Cicero, fonft noa) an

brauchbaren Angaben über bie Sage in ben ^robinjen befifcen. $)ann
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unb mann citirt ber 3?f. allerbingS bcn 1. ©anb beS C. J. L. unb

einige onbere 3nfchriften, jeboch nicht immer mit ©lücf; ma$ er

fi$ 5. JB. unter bem <£itat (@. 30 A. 3) „SRommfen C. J. G. 3800"

gebadet ^at
r ift 9tef. untlar geblieben. 3)ie umfangreichen afiatifchen

unb griedjifdjen $rooinjialinfd)riften , bic €>enatu$tonfu(te , roelct)e

bie $3erhältniffe ber unterworfenen ßanbfdjaften orbnen, bie 2otaU

ftatute ber bevorrechteten ©täbte in ben ^rooinjen u. f. m. tjat

ber $f. nicht bermerthet, fonbern lehrt immer roieber ju feinen

33errinen jurücf; bo8 ^eißt bod) fo oiel roie acta agere.

Gardthauseo.

Eusebii canonum epitome ex Dionysii Telmaharensis clironico petita

sociata opera verterunt notisque illustraverunt Caroluß Siegfried et

Henricus Geiz er. Lipsiae. in aedibus B. G. Teubneri. 1884.

3)iefe $fa$gnbe ber (£t)ronif be£ $ionnfiu& bon $clmahar bietet

eine roertfyDoDe (£rgän$ung ber Don Schöne oeranftalteten (fufebiud*

Slu&gabe. $a ber Criginalteyt nur jum 3^eil erhalten, fo finb mir

für bie (£rgän$ung be$ get)lenben auf förifche unb armenifche Über*

fefcungen unb Bearbeitungen angemiefen. 2Benna.leich nun $ionuftu§

als feine Duette ©ufebiu« angibt, 5.©. ©.89: finitus est Uber,

quem ab Eosebio desumpsimus cum aliis rebus, quas collegimus

a multis ad per agendam viam, qua ingressi sumus, unb eine 93er*

gteic^ung leicht geigen fonnte, baß t)ier ein reichhaltiger Slufyug au§

GhifebiuS' $auon torlag, fo hatte SRöbiger, ber Mitarbeiter Schönet,

biefen Rfyeil fo gut roic gan5 unbeachtet gelafjen. (Erhöht loirb ber

2£crth be§ $)iont)fiu$ baburef), baß er fich bielfach in feinen 9Utfä$en

in äbereinftimmung mit ben guten $ieront)mu$?$anbfchriften jeigt.

2)a& er unb ber grcherianuS im ©egenfafc ju ben übrigen Duellen

einen gemeinfamen Slnfafc bieten, ift bon SBebeutung für bie Söerth*

fdjä&ung biefer §ieroni)mug*£anbfchrift. (SS ift ein hödjft öerbienft*

bolleS Unternehmen bcn oon Sullbcrg au« einer botifanifchen #anb=

fchrift oeröffentlichten Xheil beS fnrifchen ?ejte3 burch eine lateinifche

Überfefyung weiteren Greifen betannt ju machen, hierbei mürbe

burch gebrochene klammern ftetS ba£ eingefchloffen , roaö £)iont)fiu$

au$ anberen (Schriften, atS bem ftanon beS (SufebiuS, entlehnt hat.

3>er bon ©iegfrieb angefertigten Übcrfe$ung fügte ©eljer in jroei

nebenftehenben Kolumnen bie Sahre be$ $ieront)mu$ unb bon %faac

ab auch bie ber armeuifchen Überfefcung bei. 3n einer bierten

Srolumne ift bann baö. mag an eufebianifcher Srabition bei (SnriH,
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im (Sljronifon ^aft^olc, bem EclogariuS (£ramer'£ unb ©unfelfoS

öorhanben ift, jum Mbbrucf gelangt. 93ei einer Söenufcung biefer

$lu8gabc ift e$ bringenb ju empfehlen, bie foeben toon H. to. ©ut*
fdpnib erfchieneneu Unterfuchungen über bie tyrifdje ©pttome ber

(htfebifchen tanoneS (Stuttgart, SS. £ofclt)ammer. 1886) h*™"äu *

jiehen, ba fie in mehr als einer SBejieljung roerthtoolle (£rgän$ungen

bieten. Hago Landwehr.

Urgcfdiidjtc ber gcrmcmifcfjen unb romanifdjen SBölfcr 53on gclir 3)abn.

IV.—VI. Sicfcrunn. Salin, ©. ©rote. 1881.

2Rit ber 4. Sieferung, bie ben 1. SBanb ber „Urgefchichte" fcr)Iiefet#

wirb bie ®efd)icfjte ber Öftgermanen ju (£nbe geführt. $ie Kapitel

über Verfaffung unb 9rect)t be$ gaUifch * fpanifchen SBeftgothenreich«

gehören ju ben beften Ztycikn be8 *8udj8. &n bie ©chilberung biefeS

9ieid)$, ba8 mit feinem übermächtigen $leru& unb feinem faft trjeo-

fratifdjen Sönigtfmm fchlie&lich natjeju in rticr)td mehr an bie ger*

manifdjeii gelben erinnert, bie feinen ©runb legten, reitet fid) bie

©efdjichte ber fleineren got^ifc^cn ©älter, ber ^eruier, ©epiben,

9fugen, ©firen, Surfilingen unb eine furje ©fijjirung ber ©ölbner«

r)crrfc^aft Cbobafar£. ©in Slntjang, gefälfehte nnb berichtigte ©tamm*
bäume ber ©othenföuige unb eine chronologifdje Slufeählung ber

gefdjichtlich feftfte^enben £>errtcf)er über £ft* unb 2öeftgott)cn , ©e^

piben unb töugen entfjaltenb, ift bem SBanbe angefügt. $ie ©efdjichte

ber SBeftgermnnen bi$ 5ur Errichtung be§ granfenreicheS, als meiere

fid) ber 2.Z1)e\i be3 SBerfcS antünbigt, bürfte, nach bem bereit«

Sorliegenben ju fd)Uef}en, ben 2. SBanb boUftänbig in Slnfprud)

nehmen. Lieferung 6 bricht mit ber Erhebung be$ (£äfar$ Julian

jum 3luguftu3 ab, bie 360 n. (£ljr. burch fein $cer ju Lutetia

^arifiorum erfolgte. 3n lichtvoller Gruppierung führt und

bie friegerifchen ßulammenftößc ber Börner unb ©ermanen feit ben

Sagen ber ftimbrer unb Teutonen bor. £ie gelb^ügc (£äfar
?

ä utib

ber Sproffen be8 julifch*!laubifchen $aiferhaufe8, beS 2)rufu$, $iberiu3

unb ©ermanicuS, bie ©ebeutung Hrnim'3 unb SHarobob'S für bie

©eftaltung ber ©efd)irfe ©ermanienS nrirb auch berjenige mit größtem

Sntereffe lefen, ber fich mehr in ba« detail einzelner Partien unferer

SBorgefchichte berfenfte , al$ c$ bie Einlage be$ h*cr Pefprochenen

$ucheS ermöglichte. 5)ie befannte Vertrautheit bc$ SBf. mit ber ein«

fdjlägigen Literatur tritt auf jebem 83latte fycxbox, in gleichem SNa^e

aber auch feine gürforge, nur gefächerten Ütcfultaten ber gorfdjung
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im $ejte SRaum oeiftatten. 3n unentfdjeibbarcn ober jmcifels

haften gällen be^ei<^net er unüerfjolen feinen fiefern eutrocbcr bie

©renje fetner SBiffenfdjaft ober meift gan$ furj auf bie entgegen«

fter)enbe SWeinung anberer $riftorifer f)in.

(Einige SluöfteHungen , bie mir ju machen ftabcn, finb ni^t er*

rjefclidier Statur. @o toerben bie fog. „SRegenbogenfdjüffeln" ntc^t

nur, wie e$ 2, 20 Slnm. 1 fyeijjt, „in ber baierifdjen (Sbene jtoifdjen

Älpen, SRfyein, 2Wain unb Jnn", fonbern nocf) biel toeiter norbroärtS

in 5)eutfcr;lanb gefunben. $>er 93crf. ftefjt nocb, auf bem oon Sranj

(Streber eingenommenen Stonbpunfte. ^öefanntlicrj tyat fid) jebocr)

befonberS ber „©olbberg" bei SMarborf in Oberljeffen ($rei£ ßird)*

fjain) in ben legten Jahren al$ eine rcidje gunbftätte oon 3riben

crmiefen. Slußerbem ift ferner ba£ Sßorfommen einzelner biefer

2Nünjen nic^t nur im £aunu3, fonbern aud) im SBalbecfifdjen unb

<ßaberbornifd)en fdjon feit längerer Seit fefigeftent.

Unter ben Oon 2acitu$ Ann. 13. 57 ermähnten ©aljquellen,

um meldte Statten unb ^ermunburen im 3aljre 58 n. (Jt)r. an bem

„flumen gignendo sale fecundam et conterminam" ftrttten, mödjten

roir bodj efjer mit Sanbau u. 91. bie an ber SBerra $u ©oben bei

9lllenborf in nädjfter SRäfye ber (^renje beiber ©olföftämme gelegenen,

ntcfjt bie ju JHffingen an ber fränfifctycn ©aale befinblidjen (2, 119)

anfef>en, bie ^uglcicr) mit ber „Villa Kizziche" 823 in (SctyenfungS*

urfunben für ba$ ßlofter 3ulba juerft genannt werben. Unoer*

flänblid) ift un§ 2, 299 ?lnm. 2, mo „ftronburg, oier ©tunbcn ober*

t)alb granffurt am regten SWainufer" al§ frülpr oernmtfjete «Stelle

beS Munimentum Trajani be^cid)net ioirb. 9ln (Sronberg, ba$

Übrigend aud) md)t oberhalb granffurt liegt, r)at mo^l fdnocrlid)

gebaut, toenn ifjm aud) bie poetifdjc giction be§ (£obanu$ §effu3

nidjt uubefannt geblieben fein mag, ber in feinem (^ebidjte auf ben

©ieg ^fn'lipp'S beS ©rofjmütfjigen bei ßouffen unter ben früheren

Sljaten be3 fianbgrafen bie Ginnafmie (Sronbergö im SRitterfriege

oon 1522 mit ben Herfen feiert:

Tibi servit ademptura

Hostibus, antiquo dictum cognomine Burgum

Traiani, nunc vox alia est nec digna relatu.

$gl. baju aud) fianje, £eben 9tyilippi 9J?agnanimi 1, 46. Ober

ift a. a. £>. etroa Ärofcenburg $u lefen? $>a$ ©ro6*$hofoenburger

Äaftell tjat roegen feiner milüärifdjen ©ebeutung ai$ (£nbftation be£

A?ime* am redeten SWainufer, nidjt minber aber loegeu ber bort
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in lefcter Qtit gemalten unb wie e£ ft^eint noch nicht erschöpften

gunbe mistiger römtfeher Altertümer vielleicht mehr Anfprud)

barauf, jene gefte SrajanS $u fein, al$ bie meiften anberen ge*

nannten Örtltd^fetten.

$er bei ben erften Lieferungen beS S8uch$ getobelte Umftanb,

ba& bie Abbilbungen in ju lofer SBerbinbung mit bem $erte ftanben,

mac^t fict) in ben neueren §eften nicht mehr bemerflich. Alle

SUuftrationen , beren forgfältige Ausführungen nach ^n antiten

Monumenten, SRünjen u. f. m. lobenb anerfannt werben muß,

fdjliegen fich je$t ber Crrftär)lung ber (Sreigniffe burd)au£ paffenb

an. könnten mir noch einen SBunfd) he fl
cn # f° möchte e$ ber fein,

baß 5). 5ur Sßerbeutlichung römifcher &kfyrbauten unb ber in unb

bei ben (Saftellen vortommenben Antiquitäten nicht nur bie ficherlich

oft nur tnpifdjen SReliefS ber (SiegeSfäulen SrajanS unb SWarc Aurele,

fonbern auch getreue Abbilbungen erhaltener 9tefte beS englifcfjeu

„Roman Wall« herangezogen hätte, wie fie ©ruce'S SSert in fo

mannigfacher Auswahl bietet. Albert Duncker.

©cfd)id)tc be* oftrömijchcn <Reid)c* untcv ben Äaifcrn Hrcabiu* unb

^tjeobofiu* II. Eon Albert CMlbcnpcnning. §allc, «aj Wcmcner. 188G.

$>er *8f., welcher fcr)ott im Safjrc 1878 $ufammcn mit feinem

greunbe 3- Sflanb eine ©efdnchte beS ÄaiferS ^t)eobofiud beS (trogen

veröffentlicht rjatte, bietet in bem vorliegenben SSerfe eine (^cfcr)id)te

beS feit bem $obc biefeS ÄaiferS von ber meftlicben 9ftett^Sl)älfte ge*

trennten Cftreidje£ unter ben beiben erften Nachfolgern beSfelben,

ArcabiuS unb Sheobofiuft II. (395—450). Auch biefe Arbeit ift wie

jene frühere eine fehr tüchtige. $er »f. beherzt vollftänbig baS.

wenn auch nicht fehr reichliche, boch jiemlich weit ^erftreute Cuellen*

material, neben ben eigentlichen ©h^nifen hat er auch alle fonftigen

Cluellen, ©efefce, Jnfchriften, bie SHrdjenfchriftfteller unb bie fonftige

Literatur ausgebeutet, namentlich hat ficr) bie forgfame Söermerthung

be$ Codex Theodosianus unb ber Schriften beS SuneftuS alS frucf)t*

bar erwiefen. Auch bie einfdjlägige hiftorifche Literatur, neben ben

älteren allgemeinen JZBerfcn von XiHemont unb (Gibbon bie jatjl»

reichen neueren Sonographien, r;at er faft boflftftnbig benufot; nur

ber Auffafc von £öfler über 3oftmu8 in ben Söiener ©i&ungSberichten

1880 unb bie freilich Wenig bebeutenbe $)iffertation von Detter über

©tilidjo («erlin 1884) fcheinen ihm entgangen au fein. SBefentliche

Schwierigkeiten bei ber Söfung feiner Aufgabe h*t ihm bie eigen-
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tr)ümliche Besoffenheit ber Cueffen bereitet, Don benen gerabe bie

reichhaltigeren, tote Qlaubian, 3°fttnu^ unD °*c ftirctjenfchriftfteller

jtüar im allgemeinen gut unterrichtet, aber babei burd)au£ partetifer)

unb ba^er im einzelnen r»on feljr unfid)erer ©laubwürbigteit finb,

roährenb anbrerfeitS cer eigentliche Qufammenhang ber $)inge bei

irrten oft entWeber gar nicht ober nur fehr mangelhaft bargelegt ift,

fo bafj ber Bearbeiter fich genötigt ftc^t # eincrfeitS biefen Duellen

gegenüber eine rein fubjectioe Äritif ju üben, anbrerfeitS $u Oer*

fuchen, bie Sücfen in ihren Berichten auffüllen unb einen 3ufammen*

$ang jmifchen ben oerfdnebenen ©reigniffen herstellen. 9cach beiben

leiten hin hat ber Bf. fich oiele äRühe gegeben, Weiter $u fommen al$

feine Borgänger. 3n mehr °°er ntinber ausführlicher Söeife werben

r>on ihm bie oerfefuebenen fritifchen Streitfragen, meierte namentlich

in ber ©efdnchte ber erften 3 fl hrc na4 ^tjeobofiud II. iobe heroor*

treten, erörtert; ebenfo r)at er Derjudjt, überall ein flareS Bilb ber

SBerhältniffe unb womöglich auch eine beutliche Slnfchauung oon bem

SSefen unb (£hatafter ber heroorragenben ^erfonen ju geben. 3)abei

&at er ftch freilich mehrfach jur Slufftellung oon ©noothefen unb

Kombinationen genötigt gefehen, oon benen manche toohl begründet

erfcheinen, wöhrenb bie Berechtigung unb (Stichhaltigfeit anberer

boch manchen Zweifeln unterliegen muß. ©o wenn ber Bf. (6. 53)

einen zweifachen ftelbjug ©tiliecjo'S gegen 91 la rieh 395 unb bann 396

annimmt, wenn er (©. 131) ergriiuben will, warum festerer gerabe

im Safjre 401 unb nicht fchon früher feinen Singriff gegen ba$ SBeft»

reich unternommen ^at, unb wenn er (®. 340) ben Slbfdjlug einer

förmlichen Koalition jmifchen Attila, ©eiferict) unb bem ^erferfönig

gegen bie SRömer oermuthet. SBenig begrünbet erfcheint e8 auch,

wenn (@. 187) bem Xobe be$ SlrcabiuS eine fo befonbere ©ictjtigfeit

beigelegt toirb, Slugefie&tS einerfeit« ber Unbebeutenbt)eit ber ^erfön*

lichfeit biefeS SaifcrS, anbrerfeitS be$ UmftanbeS, baß berfelbe SRann,

Welcher fdjon in ben testen fahren beSfelbeu an ber ©pifte ber Ber«

roaltung geftanben r)atte
P WnthemiuS, biefelbe auch i" oen nächften

3ahrcn geleitet hat.

3)ie %oxm ber 3)arfte(Iung ift im allgemeinen aufprect)enb. 3ßenit

ber Bf. bisweilen bie gewöhnliche Zählung baburd) unterbricht, baß

er bie Duellen felbft fpredjen läßt, wie B. ©. 103 ff., wo eine au§*

führliche 3nhalt8angabe ber fltebe eingefdjoben wirb, in welcher

6ünefiu3 399 BrcabtuS $ur Entfernung aller Barbaren aufforbert,

unb 8. 115 unb 158, wo fördere 2lu$$üge au$ «ßrebigten beS
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3of)anne$ (Shtbfoftomuä mi^t^eilt werben, fo erfdjeint biefeS motjt

berechtigt. Nicht rec^t einfehen aber tarnt SRcf. r
warum ber ganje

Bericht bed ^3ri8cu8 über feine ©efanbtfchaftdreife £u Attila wörtlich

aufgenommen worben ift, ba biefe allerbingö ja fel)r intereffante $ar*

ftetlung feineäwegS unbetaunt, fonbern fdjon Don ben früheren 53c*

arbeitem ber ©ef^ic^te biefed ßeitraumS ausgiebig benufyt ift.

Qmei Borjüge be3 oortiegenben SBerfeS mögen tytx nodj t)cr*

Dorget)oben werben, einmal bie forgfältige Betjanblung ber ein-

fchlägigen geograpljtfgsljtftorifdpn gragen, anbrerfeitS bie cinge^enbe

Berücffichtigung auch ber inneren Berhältniffe be$ Weiche*, öleiä

in bem erften fehr wohl gelungenen tfapitel ftcllt ber Berf. eine Der*

gleid)enbe Betrachtung ber beiben ^Hcic^^^älften an unb fnüpft baxan

eine in'£ einzelne gehenbe Überfielt über bie abminiftratiue (£intt)eU

tung be3 Oftreicheä unb über bie Bertheilung brr Militärmacht inner-

halb beSfelbeu, jowie eine fürje Schilberung ber föauptftabt ffonftau*

tinopel. 9tad)bem er bann im ©erlaufe feiner im wefentlichen chrono«

(ogifch georbneten $>arftellung bie wichtigeren Borgttnge im Jnnern

be$ Meiches angeführt h flt ßtbt er im ©chlußtapitel eine jufammen*

faffenbe ©chilberuug ber politifchen unb fird)lichen 3uftänbe, infoweit

biefelben währenb ber Oon ihm behanbelten ^eriobe hervortreten, unb

wirft enblich auch (inen turnen Blicf auf bie litcrarifchen ©rfcheinungen

berfelUen. F. Hirsch.

©otfjcntrieg. $on $rotop. 9?ebft Auftrugen au* 9tgatl)ia&
, forote

Fragmenten bed Anonymus Valesiauus unb ceä 3o1)annc$ Don fcnttodjia.

Überfcfct Don 3). (Softe. (Ä. u. b. £. : 3>ie ®cfa?iajtfchrcibfr brr bcutfa>n

Borjcit. 6. 3at)rt)unbcrt. III.) fidpjig, Sranj 3)uncfer. 1885.

3Me Überfettung ift gewanbt unb macht auch oen ©nbruef, forreft

ju fein. $a *ur Kontrolle fetner Arbeit bem Bf. felbft bie in ber

Bonner AuSgaoe wieber abgebruefte lateinifche Überfettung $u ©e*

böte ftanb, tydt ich eine Nachprüfung im einzelnen- für überpüffig.

Au^brücfe wie ,,©emel)r bei gufe" (©. 31 für r« 7>n\u h/tgai» tyur

unb 6. 90 für tV nuyuoxtvfj law) ober „unter ©ewetjr treten
4*

©.301 Wären beffer Dermieben worben, begleichen einige fehr mobern

flingenbe 3rembmorte. ©• 254 ift „bie Auslieferung SHiftulf'S" Der*

fchrieben für „bie Auelieferung beS SlbiSguS", unb ©. 105 — 141

finb bie 3afjlcn am Wänbe in Bertoirrung geraden, waS bann wieber

bie wunberliche Anmerfung beS ÜberfefcerS ©. 141 Anm. 2 Der*
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anlagt f}at. ©. 332 tonnte ftcf) Qtofle bie tflnmerfung gan$ fparen

unb fomofjl bcm gried)ifd)en $ejt tote ben tt)atfäd)lid)en SÖerfjältniffen

entfpredjenb ot)ne weitered „Urgroßöfjme" überfefcen, ein SBort, ba3

und ebenfo ungeroöfmfid) Hingt, aber aud) ebenfo öerfiänbtid) ift

wie bem v2lgat[)ia§ ba8 griecfjifdje fnyiaioi &tt<n (nad) SJorbilb beS

Corp. Jar.).

betreffs ber Slnmerfungen tjätte (£., rote mir fdjeint, überhaupt

beffer gettjan, fid> auf bie notfjroenbigften geograpiu'fdjen unb djrono*

logiftfjen Angaben 511 befcfjränfen. 28o er barüber t)inau$get)t, gibt

er junt 2t)eit fetjr Üt-erflüffigeS , fo ©.215 2c. f jum 2t)eil aud)

Salfdjed. ©0 öerftdjert er feine fiefer, im ©egenfafc $u &gatt)iaö,

jweimal (©. 332 u. 371) auöbrücflid) , ber granfenfönig (£t)ilbebert

fei fdjon 534 geftorben, roäljrenb berfelbe tljatfäcfjltd) bi$ 558 lebte

unb bie 9?ad)rid)ten be8 MgattjiaS an ben betreffenben Stellen ganj

$u 9tec^t befielen. (Sin anbereS 3Hal (©. 373) erflärt er, roir müßten

nidjt, worauf fid) $fjeoberid)'§ SBorte bei ber ©rmorbung CboalerS:

„3d) tt)ue Dir, rote Du ben Steinigen getljan tjaft**, belögen; roir

reiften aber in ber $t;at fet)r wot)l
,

baß Stjeoberid) bamit auf ben

Untergang beS i^m öerwanbten #önig8 ber SRugier tjtnbeutete.

3d) benufce bie Gelegenheit, auf eine ©teile jurürfaufornmen,

Die id) bei ©efprectjung üon fiinbenf^mit'd $anbbucr) (£>. 3. 50, 480)

gelegentlich ermäbnte. Bell. Goth. 4, 31 fpridjt $rocop bei ber

'2d)ilberung be3 JotilnS bon (fuhtou, beren xoaftog uXovQybg öon

4pctm unb Speer fyerabtnng. Da man fid) nidjt woljl öorftellen fann,

mie eine mit ©djmucfplatten behängte üanje im ftampfe brauchbar

fein fonnte, natjm idj an, baß bie tfuXuQu t)ier nidjt im eigentlichen

©inne ju üerftef)en feien, unb aud? <£. überfefct Demgemäß: „öon

feinem #elm unb ©peer wallten purpurne $üfd)e" (man öergleid)e

Verg. Aen. 10, 722 unb ßinbenfcfjmit'd §anbbuct) ©. 275—284). 3n*

beffen ift an jener ©teile junädtft audj nodj nidjt öon ber ©crjladjt,

fonbern nur öon einem SBaffenfpiel bie töebe, unb wiebertjolte Dar*

fteUungen auf römif(t)en Denfmälern, roie fid) beren mehrere bei

£tnbenfdjmit im 1. 9knbe ber „SHteritjürner" abgebilbet finben, über*

führen burd) ben Sugenfdjein , baß bie Üiömer in ber $t)at jene

© d>murfplätteten aud) an ber £anje befeftigten. 33ebenflidj bleibt bie

Serbinbuna, ber 3öorte tjukuQftr xba/wg ItXovoybg aüerbingd aud)

fo; benn uXorgybg iu übertragenem ©inne ju fäffen p bürfte fidj

faum rechtfertigen laffen, unb aud) £inbenfd)mit
,

3 Srflärung, baß
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bie SWctattplottcn an Sßurpurbänbern befeftigt waren, ift nic^t über»

jeugenb. X)od) toollte id) roenigftenä nidjt Oerfäumen, luer nodj

einmal auf ba£ gür unb SBiber in ben ©rflärungen biefet öiel*

benufcten *ßrofop*@telIe tHnjuroeifen. L. Erhardt.

Stubicn jur bcutfdjen Jtulturgefd)id)te. »on ©il^elm Slruolb. »tun*

gart, Gotta. 1882.

3n ben legten Sauren feinet an miffenfc^aftilgen Erfolgen fo

reichen £eben£ Ijatte ber nun oereroigte 93f. ftd) ber Aufgabe

geroanbt, bie beutfcfye ©efcf)id)te in ifyrem innerften 2Befen bem

größeren Sßublifum $u erfc^tiegen. 3n ben SRalnnen biefer 3n>tcfe

paßt aud) ba$ öorliegenbe SBerf. 3ld)t Sluffä^e . junt I^ei! ge*

brueft, tjier aber meift etroaS oeränbert, finb, in $roei ©nippen ge»

gliebert, mit ber auSgefprodjenen 9lbfid)t jufammengeftellt, „ba$

SHefultat einer langen föeifje miffenfdjaftltdjer Unterfudjungen wo
möglich aud) bem ntdjt gelehrten $ublihim in leicf)t fafelidjer SBetfe

jugänglid) ju madjen". 3)a3 erfte ©ud) btlben unter ber 2luffd^rift

„i*anb unb Stamm" folgenbe&uffäfce: Über ba3 53eri)ältni$ berSReid)^

jur @tamme§gefd)id)te, mit befonberer 9iücffid)t auf bie attt>effifcr>en

«Stammlaube. — $ie Ortsnamen alö ($efd)id)tdqueUe. — 3)ie beutfd^en

Stämme in @lfa& unb Kötteringen. — 3ur ©eidudjte be8 Sitjeinlanbes.

3um ^meiten Öudje unter ber Überfdjrift „Stnbt unb ®taat" finb

biefe Sluffä&e Pereinigt : £a3 ?luffommen beö #anbroerferftanbe5 im

Mittelalter. — ftönig fflubolf unb bie SBaMer. — $ie Anfänge be$

©runbeigentlmmd unb beS ®apitalberfef>r8 in ben ©tobten. — $>te

^Re^eption be3 römtfdjen WedjtS unb it)re Solgen. — 2Bela>en 3«**

räum nun unferer gefdjidjtlidjen 33ergangent)eit biefe Stubieu um*

faffen, unb wie mannigfaltig bie Betrachtungen finb, ba$ erfennt ber

Sefer fd>on aud biefer ^n^altdangabe, leicht aber erfcfyliefjt fidj ifym

aud) beim Stubium biefeö SammelbanbeS erft bie innere (£inr)eit

jebed öud)e$ für jid) unb bann ber beiben öüdjer unter einanber.

2)ie wer erften Sluffäfoe enthalten einen reiben Beitrag jur altljef*

fifdjen $efd)id)te, bie öier Unteren einen folgen jur ffultur* unb

ffiirtt)f($aft$gefdjid)te be$ auSgeljenben beutfdjen Mittelalter*, unb

beibc Sfjeile finben roieberum iljre innere (Sint)eit in bem ba3 ©an$e

ber)errfd)enben ©efidjtSpuntt be8 33f., bie 2öed}felbe$ietjung ber totalen

unb partifularen politifa)en $3ilbungen in Stämmen unb Stäbten $ur

SReid)$gefd)id)te ju beobachten. 3)a nun bie ()ier vorgebrachten Xt)at*

fadjen unb Slnfidjten (Srgebniffe üon gelehrten Arbeiten be8 Sf. fmbr
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£U bereu jum Jtjeil bahnbrechenbem ^ntjalt bie miffenfdjaftlichc ftritif

längft Stellung genommen, ftfnnen mir öon eingehenberer 33efpred)ung

fner abfegen. 9cur ba£ möchte id) bodj bebauetnb anmerfen, baß

auch in biefeT für fiaien beregneten Sammlung bie auf baS Stäbte*

©efen bezüglichen Slbfchnitte fo bargefteflt finb, baß ber fiefer leicht

bie *lnftdf>t gewinnen fann, al$ fei jeber «Stritt in beut Sortgang

ber ftäbtifchen ©ntmidelung ein 3ortfd)ritt aua) für unfere national*

polittfdje ©nttmdelung gemefen. $)afj bie einzelnen Sluffäfre nict)t

gleichroerthig ftnb, ift natürlich, ba& liegt in ber $lrt ber SBeranlaffung,

am J tyema, an ber Stellung be$ 93f. ju feinem Stoffe. 2rofobcm wirb

ber gelehrte fiefer oielfadjen SRujsen au8 biefem Suche fliehen unb

ber Vaie, für ben e£ ja eigentlich geschrieben, pnbet überall 93e*

letjrung unb Melfadje tiefere (Einführung in ba8 9erftänbnt£ unferer

nationalen Vergangenheit unb ®egentt>art, bie fid) it)m um fo ein»

Dringlicher einprägen ttrirb, al8 mannigfache SBteberholungen be8*

felben Gtoanfen nothroenbig oorfommen mußten. <£* ift fomit eine

DanfenSroerthe Aufgabe, n>eld)e ber 33ereroigte mit biefer Sammlung
erfüllt hat. «nb auch biefe wirb beitragen, fein Anbeuten in weiten

Steifen (ebenbig ju erhalten. Rosenmand.

3ur (^efchiditc unb Beurteilung ber geiftlicheu Spiele be$ Mittelalter«,

inionberhett ber $afjtond)piclc. $on SRidjarb ftroning. frranffurt a.

ÄarlSügeL 1884.

Xer SBf. biefeS 6chriftd)enS finbet an ber bi^^ertgen Literatur

über ba$ firgliche $rama bie$ au^ufefcen: „über feine innereiint*

teidelung foroohl ale über ben t£influ&, ben eS auf baS fpätere

$rama ausgeübt, finb Diele unrichtige 3?orfteIIungen tt)eil$ jurürf«

geblieben, tt)eil$ neu ermerft." Sluct) ber lefcte Verfuch, ber Don

Sitten ((Böttingen 1872), begnüge fich, bie Reihenfolge ber Stüde

innerhalb ber einzelnen Spielarten feftjuftellen, unb bie Sßerfchieben*

Reiten anzugeben; „Don einer ftrftematifchen ©egrünbung biefer 33er*

jctjiebenheiten ift !aum irgenb ein Verfudj toahraunehmen". £em
5Jf. ift e$ aber Darum ju thun, bie treibenben Gräfte ju erfennen,

welche biefer fichtbaren (Entnrirfelung als ©runblage gebient haben;

boch bej'chränft er babei feine Aufgabe auf baS $affion$fpiel. $>ie

Antworten nun, melche gtoning auf bie Don ihm fo geftellte Brage gibt,

finb nad)benten$roerth, e$ ift eine geiftDolle $)urchbringung be§ Stoffes

bon innen h^au^- 5lber man fann geiftood fein unb falfch benfen,

unb bie geiftooH errungene Intuition fann roeit ab oon ber SSirf*

^tflortfAe 3<itW>Tift 91. )>. ^b- XXI. 17
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tichfeit fein. Unb tt>enn g. ben bottSthümlichen urfprünglichen

ttjcil an bem ^affionSfpiel ganj bei ©eite fcf>iebt (6. 4. 9) bie bi§her

als WuSfchreitungen aufgefaßten ©cenen, roie bie beS ©albciirrätnerS,

als 9tealifiif betrachtet (©. 20 -25), unb in biefer unb älmtidjen

(Seenen nur ein ®eltenbmad)en be8 meltlichen (Elemente bei offent*

ltct)en geften fieljt, roelcheS „bem $rieb beä 2?olf§geifteS nad) ©elb*

ftänbigfeit in feiner inbibibueflen ©etyätigung be§ ©laubenSbrange*

entfprang" (@. 25), fo fragt man nact) ben ©emeifen für biefe feine

bon 3- ®rimm mic oon üttone u. gieictjmeit abmeta^enben 8n*

fiepten. SWanc^e Beobachtungen berbienen ernfte Beachtung, toie

5. ©. bie über bie (Einführung be3 Teufel« in bie §anblung (©. 30.

22. 23). 3mmer^in r)ötte aber aud) ba ber S3f. ber Siteraturgefdn'djte,

ber ©efdjichte unb ftcr) felbft met)r genügt, meint er ftatt „ber 9ce*

futtate feiner @tubien M
biefe ©tubien, bie gemi& umfaffenb anb tief

gehenb gemefen, üeröffentUct)t ^ötte, er mürbe bann auch bie aflge*

meinen SReflejionen (©. 5. 6. 13. 14. 25) einfacher unb fnapper ge*

halten t)aben. Rosenmund.

Jean VIII. et la fin de l'empire carolingien. Par A. Gasquet.
Ormont-Ferrand, G. Mont-Louis. 1886.

$er «f. bejubelt in biefer Keinen ©cfjrift bie Sßolitif bet

tßopfteö 3ot)ann VIII. gegenüber ben farolingifct)en dürften, oom %obe

$aifer Subnrig'S II. (875) an bis jur $aiferfrünung ®arf3 III. (881).

2Sär)renb er baä allerbingS roenig umfangreiche CueHenmateriell

boßftänbig beherrrfdjt, jeigt er ftet) mit ber neueren einfäjlägigen

ßiteratur nur theilroeife üertraut; bon beut|d)en Arbeiten t)at er

$efele'S ®onailiengefchichte unb bie 9lbt)anblungen bon 3ung unb

be$ 9ief. „über ben Libellus de imperatoria potestate" in ben

„gorfchungen jur beutfct)en ®cfcr)td>te" (93b. 14 u. 20) benufct; bagegen

fefteinen ilmt gerabe bie §auptroerfe, meiere auch für bie ßöfung ber

bon ihm behanbelten gragen bie nrichtigften $ülf8mittel barbieten,

$ümmler'8 ©efRichte be£ oftfränfifchen tHeict)e§ unb gicfer'8 gor«

fdmngen jur 9teich8* unb SftechtSgefchichte bon 3talien, unbefannt

geblieben ju fein. 3n e*ner (Einleitung mirb nach einer furzen

lieber ficht über bie anberen Duellen eingetjenber ber Libellus de

imperatoria potestate befprochen. 2)ie Slbfaffung beSfelben fefct Der

SBf., in ber ^auptfadje mit 3w"9 übereinftimmenb , in bie 3eit ber

römtfehen ©irren unter Ztyoboxa unb 9Warojia
r in ba§ erfte drittel

be$ 10. 3ahrt)wnbertS; n>a8 bie ©laubroürbigfeit biefer ©chrift am
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betrifft, fo mug er jugeben, bog nidjt nur bie SRadtjrichten über bie

ältere Qtit, fonbern auch biejenigen über $arl ben Grogen unb beffen

Regiment in Italien unb in SHom Diele 3rrtt)ümer enthalten, bagegen

behauptet er, bog bie eingaben über bie fpätere 3*** in ber £aupt-

fadje juöerläfjig, ba$ 39Üb, roelcf)e8 ^ier bon ben 3uftänben 9tom3

unter ben [pöteren Karolingern entworfen mirb, ein richtiges ift.

Sief, ift in ber oorgenannten Wbhanblung ju bem entgegengefefcten

Srijebniä gefommen ; bie bon it)m Dorgebradjten ©rünbe merben üon

bem S3f. im einzelnen nic^t berürffidjtigt; gegen ifm fc^eint bie 93e*

merfung (<S. 7) gerietet &u fein : dans l'apprßciation que Ton donne

du Libellos il faut tenir moins de compte des noms et des dates

que de la substance mfeme des faits; tuenn ber SJcrf. ober gegen«

über bem bon bemfeiben berfudjten 9?ad)tt>eid, bag bie ©djenfungS*

urtunbe ftarl'ft be$ ®at)len für ben $apft gar nidjt 875 in SRom,

fonbern erft im nä^ften 3<*()r bu Sßontfjton audgeftellt fei, bie 93e=

Ijauptung ouffteüt ('S. 6), in bem ßibelluS fei für biefe ©cfjenfung

überhaupt gor feine beftimmte 3eit angegeben, fo wirb er biefeS

^Ingefi^tö ber ©orte: qui veniens Romam, renovavit pactum cum

Romanis, perdonans illis etc. roof)t faum aufregt erhalten fönnen.

£in erfteS Kapitel betjanbelt bann jene ©cfjenfung, meldje laut bem

53ericf)te be£ äibettuö Harl ber ®at)le bem Sßapfte bei Gelegenheit

(einer &aiferfrönung gemalt (jaben foQ; er prüft ju biefem 3mecfe

auf ©runb ber fonftigen ^2acr^ricr)ten # namentlich ber Angaben, meiere

ber $apft felbft in feinen ©riefen madjtr bie 3lu$betmung unb 2rag*

toeite ber 3ugeftänbniffe, roeldje ber neue Staifer bem Zapfte gemacht

t)at, unb !ommt $u bem ©rgebniS, bog ber 33eridjt bes £tbeHu$

barüber burd)au£ richtig unb nur infofern unboUftänbig ift, al$

barin bon ben Abmachungen, betreffenb eine engere Unterorbnuug

ber fränfifc^en ßircfje unter ben römifc^en (Stuhl, ntd^t bie ftebe ift.

$>ag bamit biefe üielbeftrittene grage enbgültig gelöft fei , mirb um
fo toeniger behauptet merben fönnen, als ber 93f. bie ©ebenfen, meiere

SKcf . gegen manche jener eingaben be§ SibelluS erhoben l)at, nur

tyeilroeife berüeffic^tigt t)at. SBenn er behauptet (©. 14), ba$ in bem

fiibelluä entroorfene 93ilb bon ber ßrganifation ber faiferlitfjen ®e=

rictjtSbarfeit in 9Rom erfd)etne in allen fontrolirbaren fünften als

richtig, baljer bürfe aud) bie afleinfter)enbe Nachricht beSfelben über bie

frühere 2lnmefenl)eit eineS ftänbigen faiferltc^en missus in ftom unb

über bie bei biefer Gelegenheit erfolgte Öeieitigung beSfelben nicht

fcejmeifelt roerben, fo t)a* $e f- ö^rabe im ©egentheil nadföumeifen

17*
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üerfudjt, baß mehrere jener Angaben falfc^ feien, unb anbrerfeit*

barauf Ijtngettnefen , baß bie ©infefcung eineS ftänbigen, mit ber

r)ö<t)ften ©erid)t$bcrfeit betrauten faiferticr)en missas eine gan$ ej*

ceptionelle, ber fonftigen ßarolingifdjen ©erictjtSberfaffung miber*

ftreitenbe SWaßregel geroefen märe. SBenn ber ©f. ferner in betreff

ber Sanbfcr}enfung , welche bei jener ©etegentyeit ber Äaifer bem

^apfte geinod)t r)aben fott, behauptet, baß btefelbe nictjtS enthalte,

ma8 ntcr)t audj in ben früheren ©djenfungen *ßippin'$ unb ftarf*

enthalten märe, unb anbrerfettS, bog öon einigen ber bort genannten

©ebiete, bon (£apua unb audj bon ©alerno, fid) au§ beu ©riefen

be$ ^ßapfteS ergebe, baß in benfelben nacrjtjer mirflid) zeitweilig bie

päpftlidje Cber^o^cit anerfannt morben ift, fo l)at tffef. barauf auf*

merffam gemalt, baß nacr) ben :oeitget)enben ©d)enfungen Sßippin'§

unb SParfS 817 bie üiel weniger umfangreiche ©djenfung Submig'S

erfolgt ift unb baß e8 ju unterfuefcen gilt, ob ®arl ber $al)le in

feinem bem <ßapfte au&geftellten <ßrit>ileg biefe ober jene älteren

©djenhmgen Pippin'« unb $arf$ erneuert t)at; er t)at femer naa>

juroeifen berfud)t, bog in benjenigen ©riefen be8 <ßapfteS, meldte ftdj

auf (Sapua unb ©alerno bejie^en, gar nicf)t ba8 ftet)t, mag ©aSquet

ebenfo roie ©frörer unb 3ung r)erau3gelefen bat.

C£in jmette^ Kapitel beljanbelt bie faiferlofe Seit (877— 881).

SSenn ber ©f. behauptet, ba6 biefe nod) roenig befannt fei, fo erfjeßt

barauf, bat er eben ba£ SBerf bon Tümmler, in roeldjem biefelbe auf

ba£ (£inger)enbftc befyanbelt morben ift, ni<r)t fennt. 2Bo feine $ar*

fteüung bon berjenigen Eümmler'S abmeiert, ift er meift im 3rrtr)um,

fo, menn er (©. 32) ffarlmann erft 879 Don Statten na$ EeutfaV

lanb jurücffef)ren unb nod) in bemfetben 3a$re fterben läßt, mityrenb

berfelbe in 3Birflicr)teit f$on (£nbc 877 über bie 9Ifpen jurüefgefe^rt,

aber erft im September 880 geftorben ift, ober menn er (©.27)

behauptet, ßarlmann fdjeine anfangs bem Zapfte bie förmlid)ften 95er»

fpredjungen gemacht ju fyaben, mäfyrenb in bem oon tym bafür dritten

©riefe 3°(jann'3 nur oon ganj allgemein gebaltenen ©err)eißungen

bcsfeloen bie SHebe ift, ober wenn er (©.31) angibt, ber $apft rjabe fid)

nad) feiner 9tücffef)r au3 granfreid) (878) bemüht, bie beutfdjen gürften

Startmann unb $arl buret) beiben eröffnete tluSftdjten auf bie ftaifer*

frone anjuloefen unb bie SRtoalität berfelben $u fteigern, mä&renb ber

oon it)m citirte aber unrichtig überfefcte unb mißüerftnnbene ©lief

be£ tßopftee an $arl gerabe im ©egentfjeil jeigt, baß berfelbe, melier

bamalä feine Hoffnung auf ©ofo gefefct unb bemfelben 9luSftd)ten
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auf bie $aiferfrone gemacht hat, jenen $u beruhigen unb in Deutf^*

lanb &urücf$uba(ten fucf)t.

Äm beadjtenSioertheften fdjeint bem töef. baS lefcte Kapitel fein,

loo ba£ SBerfyältniS jrcifdjen Sodann VIII. unb bem bnjantinifchen $aifer

$aftliu§ erörtert toirb. ©ehr richtig unb genauer, al8 e& oon Tümmler

gefdjieht, weift ber S3f. ^ier barauf Inn, baß, wenn ber ^apft fo lange

gezaubert r)at, einem ber farolingifd)en gürften bte^ai[erwürbe $u Oer*

leiten, er baju $um $heil beftimmt morben ift burdj 9^ücfficr>ten auf

ben ftatfer be8 €ftreiche£, beffen £>ülfe er in fetner 53ebrängni8 burd)

bie Araber mit (Srfolg in ^Infpruc^ genommen hatte, oon bem er eine

günftige Regelung ber bulgarifchen fttrehenfrage ^offte, bem er feiner*

feite bafür bie £anb $ur SSicbereinfefcung be$ ^(jotiuä bot, unb ben

er fid) ju entfremben fürchten mußte, roenn er bie oon bemfelben gar

nicht anerfanntc occibentnlifche &aifer»oürbe einem jener Surften über*

trug, bi« er bann burd) bie föürffichtälufigfeit, mit melier ^t)0tiu8

unb 93afiliu3 auf ber ©nnobe ju Honftantinopel 879 fein Entgegen*

fommen mißbrauchten , genötigt mürbe, fidt> oon benfelben roieber

Utöjufagen. F. Hirsch.

Dad ^rioilcgium Ctto'3 I. für bic römifd^c Äircfye Dom 3afjre 962. Sr=

läutert üon Xljeobor «St (fei. 3nn8brutf, SBogncr. 1883.

©icfel tritt in biefer Arbeit üoll unb ganj für bie ©djtbeit

ber £ Koniferen Urfunbe unb ^roar in bem burd) ba£ oatifanifche

Somplar überlieferten SBottlaut ein. Seine Ottoniföen ©tubien

Ratten ihn Oon üornfyerein ju einem ©tanbpunft gegenüber biefer

Urfunbe geführt, baß er noch über gttfer'S Stellungnahme hinaus

fia) (Senni'S ©efid)t$punft gleichfam al$ $Rotto ber Unterfuchung

aneignete.

SBer als (£rfahrung3fafr t)infteüen mußte, „baß mir bei ben (Sla*

boraten ber 3e^Gen °ffen Otto'8 felbft ba8 9fonfen3 nttr)t mehr al$

3?erbacf)t3grunb geltenb $u machen berechtigt finb, fooiel haben fie in

ber £eicf)tfertigfeü unb ®ebanfenlofigfcit geleiftet", bem fonnte ber

ungeheuerliche 3nbalt unb bie fehlerhafte Raffung ber oielberufenen

Stelle: Itemque a Lunis etc. (§ 7) allein nicht 93eioei3 für bie

Sälfchung fein. Unb bie Prüfung be$ oatifanifchen (SyemplarS felbft

beftärfte ihn in feiner Sluffaffung, benn fte führte ihn $u bem neuen

unb fehr wichtigen Ergebnis, baß baSfelbc bem 10. Safjrbunbert an*

Qetjört.

SEBir erfahren: $as oatifanifche (£jemplar ift auf purpurn
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gefärbtem Pergament in ®olbtinftur gefchrieben unb mit SRanböer*

jienmgen öerfeljen. $ie ^d)rift tft nict)t Urfunbenfdjrift, fonbern

SRinuSfelfchrift, aber biefe paßt 511 962. $ie Sttiniaturen ent=

fprechen Durchaus unfercn SJorfteflungen oon ber SWalerei be§ 10.

3ahrt)nnbert$ ; in ber Sedmif ift bie SBolfenbüttler Urfunbe bon 972

weiter oorgef^ritten. Warf) ber gormel ju urteilen, in meiner

unfere Urfunbe foroohl bie Unterfdjrift ber 3c«gen, als bie &e3

AuSftellerS bringt, tft unfer ©yemptar nur eine tfopie, unb biefe

Sfopie fte^t weit ab öon ber Urfc^rift, eS fehlt tt)r jebeS 3c'^en &cr

33oüjiehung. 3h* war alfo, nur ein (5d)au= unb ?ßrad}tftücf

ju fein, fte ift barum oon ben fog. Criginaleremplaren burdjauS ju

unterfReiben, unb man bezeichnet fte am beften alS eine fattigraplufdje

Ausfertigung. Unb unfer (Somplar ift, nach bem auS $arl be3

©roßen Stxt befannten 3*remonieH ju urteilen, oielleicht eine AuS*
fertigung für bie ftonfeffion bon @t. $eter. $ie batifanifche AuS*
ferrigung get)t auf baS eigentliche Original fturücf. $er Schreiber

mar ein SBälfdjer. 3)aß er berftanb, maS er fchrieb, müffen mir Oer*

neinen; er fyat feinen Überblicf über ben ©afcbau, aber er bemüht

fiel), feine Vorlage mögtichft getreu mieber ju geben.

(Sin pofitiber SöetoeiS, baß bie oatifanifdje Urfunbe auf (Sc-

heiß beS ÄaiferS ausgefertigt fei, mirb nicht geboten ; aber als Sßräcept

angefehen bietet bie oatifanifdje Urfunbe bie SRöglichfeit offizieller

Ausfertigung, inbem bie @cf)rift zeitgemäß ift. Unb ^u bem gleiten

SRefultat ber SRöglichfeit offiziellen UrfprungS fam ©. auch bur$

bie Prüfung ber inneren 9Kerfmale im ^rotofoH, ftontert unb ©8*

cfjatofoll.

$)ie Annahme einer gälfcfjung im 11. 3af)rljunbert für bie

Ottonifc^e Urfunbe ift nun befeitigt, unb bamit ber Anficht bon einer

gälfdjung überhaupt eine fetjr mi<f)tige ©tüfce entzogen. $ie An=

nähme einer gälfrfjung unferer Urfunbe im ganzen ift gleichfalls

befeitigt ; eS bliebe alfo nur bie 9J?öglicf)feit einer ftälfchung im ein*

jelnen im 10. Sahr^unbcrt übrig, unb biefe 3Äöglicf)feit ftet)t aller*

bingS auch nach Den bisherigen fflefultaten offen, wie eS ©. felbft

Zugibt. 3eboch bie Annahme einer folgen Sälfdjung, mobei man

alfo an § 7 Itemqne a Lunis' etc., benfen mirb, erfährt, baS ift uit*

oerfennbar burch bie bisherigen (£rgebniffe noch eine ©infehränfung.

9iacf) bem, maS mir über baS $>iftat beS Ottonianum mtflen, ift

biefer @a$ überhaupt nicht bon unferem £iftator fon^ipirt. er ift

einer ©orurfunbc entnommen ober fpäter eingefügt. Unb bamit r)at
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bic gorfdjung nun bie $ireftibe für bicfc gragefteHung erhalten:

dürfen mir ben Staatsmännern Otto'S unb unter ilmen bem $)ifs

tator bie Übernahme eines folgen SafceS mie § 7 auS einer 93or*

urfunbe zutrauen ober nicht, re[p. mollen mir eher einem gälfcher

bie (Sinfchiebung eines foldjen SafeeS in folct)er gaffung auftreiben?

^Dic Einengung, meldte bie Unterfudjung mit biefer gragefteßung

erfährt, erfajeint mir als ein fef)r roichtigeS SRefultat ber bisherigen

©rgebitiffe, ba nun nicht met)r 511 erörtern ift, ob mir ben Staat**

männem Otto'S bie fachliche unb formelle Slbfaffung beS berufenen

§ 7 $umutf)en fönnen.

©. enrfdjeibet fid), baS haben mir oben fcfmn oermerft, bei biefer

Sllternatioe für 93ermerfung ber gälfdjungSannahme. t£r führt ba=

für folgenbe ®rünbe an: hieben bem fcf)on ermähnten ©rfahrungS*

urteil über Elaborate ber geitgenoffen Ctto'S muß ihm bie ©infidjt,

baß e3 Oebraurf) mar, Konfirmationen möglichft nach $orurfunben

&u ftilifiren, als 93eleg bienen. Gr führt bann weiter auS, baß bie

SBorurfunben im allgemeinen roörtlidj roieberholt mürben, erörtert

bie rein med)anifd)e ^öe^anblung ber Vorlagen, betont bie Unbe*

ftimmtfjeit ber auf baS Sachenrecht bezüglichen $luSbrücfe in römU

ichen unb beutfehen Urfunben, bie ©leichgültigfeit gegen ben Sinn

ber SBorte unb bie auch fonf* beroiefene ©leichgültigfeit Cttonifcher

Staatsmänner gegen mirflich grobe SBerftöße in mistigen Urfunben.

(£r jeigt ferner, mie baS ganje Mittat bis § 10 fio) als allmählich

üerberbt ermeift, unb folgert unter ©erüeffichtigung beffen, maS er

fonft bom 3)iftator angemerft, baß mir eS in bem ganjen $lbjd)nitte

mit gebanfenlofer mörtlicher Slbfchrift nach S3orurfunben ju thun

haben, mie mir eS auch fonft finben.

Unb baß bie berathenben Staatsmänner Otto'S an folchem 2 ach*

inhalt feinen Anflog genommen, baß ihnen auch nicht bie Raffung

anftößig gemefen, baS fucht S. in gortbilbung bon gicfer'S gleichlauten*

ber Sluffaffung fo 5U erflären, baß bie $afta folche Verträge finb,

beren Snhalt unb Schema in gemiffem Sinne ftetS feftgehaltcn rourbe,

beren ©runblage aber eine Aufzeichnung btlbet, roelche bem befonberen

3nf>alt unb ber befonberen ©eftimmnng töedmung trägt, bog burch

biefe Sßafta ber immer roieberfehrenbe Kern beS ©efifcftanbeS ber

römtfehen Kurie, ber ftetS gemehrt mirb unb auch *u unferem $aftum

gemehrt erfcheint, ftdj burchjieht, unb baß baS $rincip ber Unoer*

jätjrbarfeit ber oon ber römifchen Kirche behaupteten diente unb

bie Unabhängigfeit berfelben oon bem jemeiligen 33efifeftanbe in btefen
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^ofta unb auch im oorliegenben anctfannt wirb. 93or allem aber,

fo lehrt S., ift mit bem „promittimus" im ^afrum burdjauS nic^t

gcfagt, bag ber Äaifer im 59eftfr beS 0*uteS ift, baS er bem tf.

^etruS cebirt.

9luS biefem Gfjarafter ber Tßalta folgert 6. auf ein rein me=

chanifche* Verfahren bei bem $onfirmation3afte felbft, folange eS

fich um bereit« aufgeführten SBefifc beS hl.
s4$etruS tjanbelt unb ba*

rum erflärt fich, baS Tiftat wie ben Sachoerhalt betreffend S. bie

SHöglichfeit einer Aufnahme beS § 7 in unfer Tiptom
;
ungeprüft

traben biefen Abfdmitt bie beratljenben Staatsmänner übernommen.

Tamit (äffen fid^ bann aud) 2Biberfprüd)c jmtfehen bem Übernommenen
unb 9?euöerfügten, wie fie § 7 unb § 13 aufweijen, erflären.

9Han wirb feine ber lederen Betrachtungen angreifen fönnen

unb auch bie allgemeine Wufeanwenbung t>at ihre Berechtigung; ja,

ich geftehe, bag bie lefcte Schlugfolgerung eine groge innere SBat)r=

ftf)einli(hfeit für mich t)at, wenn ich bisherigen Beobachtungen

bon S. jufammenfaffenb überfchaue. Dem unbebtngten Anfdjlug an

S. ftellen ftd) aber junächft einige CHnmänbe entgegen; S. felbft

führt unS auf fie. @r betont, bag unfer Rottum Üiefultat eifriger

Stubien unb langer Berathungen Cttonifcher Staatsmänner unb wie-

berfjolter Meliorationen mit SRom gemefen. Crr fpricht felbft ben

Safc auS, bag baS Ottonianum, in welchem mir eine fo mechanifche

Beljanblung in ben Befifcfachen finben, auf ber anbern Seite ebenfo

beutliche Spuren reiflicher Ueberlegung unb getiefter Äonjeption

in öden Seifen an ftch trägt, in welcher bie ©egenwart ju ihrem

fliehte fommen foll. Tiefe lefetere Beobachtung fällt m. (£. um
fo mehr in'S ©emicht, als nach Ausführungen bie lefctere

pälfte beS TiplomS, b. i. im wefentlichen ber auf bie fechte beS

töniferS unb ber Kirche bezügliche Ityil, ebenfo nach mehreren Sitten*

ftücfen gearbeitet ift, wie ber erfteve, über bie Befifcberhältniffe han*

belnbe. 3)enn ich oermeine, gebanfenlofe SRachfchrift einer Vorlage

ift eher benfbar, als ein gebanfenlofeö SRachfchreiben ber $e;rte bei

3ufammenfteQung au§ mehreren Vorlagen ; unb bie ungeprüfte Über-

nahme refp. oberflächliche unb rein äugerlidje Prüfung einer über

ben Beftfcftanb ber römifchen Sftrche ben Staatsmännern überreichte

Borlagc burch biefelben ift benfbarer, atS bag fie mehrere Solu*

mente oon ber Jcurie erhalten unb allen gegenüber ebenfo ohne ^rü*

fuug Verfügung über 2Bieberaufnahme beS BefifeftanbeS in bie neue

Konfirmation getroffen.
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9Jun möchte icf) t^iev aber bie Slnmerfung machen, bnfc bie

loeife toon 8. für feine «Inficht, für bie ©efifcberhältniffe beS tn\

®tut)IeS ^abe ber £iftator beS Ottonianam bireft ba$ Ludovicianum

bon 817 unb bancben mehrere fpätere Konfirmationen all Vortage

benufct, tiic^t gonj jmingenb finb.

JJür §§ 3. 7. 9. 10 hat <&. Konfirmationen nach 817 al8 s
i*or*

lagen erfannt. §§4 unb 5 tonnen ebenfo in jeber Konfirmation

jmifd^en 817 unb 962 geftanben ^aben. 'Jtoäfelbe gilt oom £ s

3n ben §§13 unb 14 l)aben mir eS nach S. roefentlid) mit einem

Diftamen bon 817 ju tljun, ineldjeS möglicherroeife burd) bie ganje

Steide ber ^afta ljinburdjgeljenb aud) noch 962 ben Snfdjauungen

unb ^Ibfic^ten beS SluSftellerS entfpredjenb befunben mürbe. flud)

für §§ 1 unb 2 fpridjt @. bon 93ovurfunben, alfo er gibt bie 2Rö>
ltc^teit ber Söenufeung bon Konfirmationen nach 817 ju. § 11 jeigt

neue« SJiftat, § 12 ftellenmeife ein folc^cd. So bleibt nur für £ 6

bie Srage, ob ba$ Ottonianam bireft auf ba£ edjte Ludovicianum

jurücfgefyt, einget)enbere Erörterung nött)ig. $ie Ausführungen, bie

€>. über bie XejtberberbniS biefer Stelle in ber ^ortinen$formel

bringt, finb öufeerft fdjarffinnig ; er fommt ju bem fltefultat, ber

Ausfall in bem gormelmortlaut fei fdjon im Ludovicianum einge-

treten; id) mtfl bem feineSmegä miberfprechen ; aber fann bie fo ber«

ftümmelte ©teile nun ntd)t in bie ganje 9teic)e ber Konfirmationen

mörtüo^ hinübergegangen fein? @§ fdjeint mir barum aber über«

tjaupt bie Wögltdjfeit, ba& ba§ allmählich berberbte 3)iftat ber

§§ 1—10 in feinem ganzen Umfange einheitlich fchon in einer $Bor*

urfunbe geftanben, bodj nicht auSgefchloffen, unb bann ift mir bie

gebanfenlofe Übernahme biefer §§ unb unter ihnen be3 § 7 aller*

bing$ biel eher benfbar. Unb bebenfen mir, bafj man in unterem

fafturn Sodann XII. Söefifcungen beftätigt hat, bie nicht in feinem

$efifce roaren, beachten mir, ba§ „promittirous" nicht bor bie neuen

©chenfungeu gefegt ifl, baß ber ganje bon „promittimus" unb „spon-

demus" abhängige SBefi^ompley, alfo §§ l— 10, fachlich als eine

Einheit gegenüber ber neu auftretenben Söefifcmebrung Don bem

Diftatov betrachtet ift, fo geminnt baäföefultat, ba$@. jieht, gebanfen*

lofe Übernahme bed auf ben SBejtfcftanb be3 ty. ^etru$ bezüglichen

^^eilcö unfere$ $aftum§ au£ Vorlage, an l)o^er 2£ahrfd)ein(ichfeit,

jumal wenn man noch oer bon mit Siecht geltenb gemachten (fr*

mägung SRaum gibt, mie groß ebenfo bie fachlichen unb formellen

©ebenfen gegen § 7 finb, menn mir an eine 3älfchung benfen.
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9Werbing$ fonn id) midj nid)t fo befinitib für bie ftnfdjauung

bcr ©djtljeit unfereS <ßaftumS in allen feilen crflören, rote ber

?lutor fclbft; benn ein für ifm fefjr roid)tige3 SBerociSmoment tann

auf meine Slnfidjtcn nidjt gleid) geroicfjtig roirten; id) meine feine

Intuition üon biefen fingen in biplomatifdjer §infid)t. ifltetnanb

rool)l roirb ifmt beftreiten, bafj er ba£ unbebingte SRed)t rjat
r

au$

if)r beraub bie legten ©rünbe für feine Sluffaffung btefe$ $aftum3

511 fdjöpfen. SBie bürjten mir bem auägejeidmeten $iplomatifer Der«

mehren, toaB mir ben ljeroorragenbcn Interpreten ber 0)efd)id)t*

fdjreiber ftetö geftatten. 9tur tmben bie jubjeftioen SKomente be$

au£ ber Intuition geroonnenen UrttjeilS für Anbete nidjt ganj

überjeugenbe Söirfung, jumal in ber 2Siffeufdmft, bie unfer fcutor

bertritt.

$ag ©. bteSmal ju jroingenbem $3emci3 nidjt gelangen fonnte,

liegt einmal barin, bag mir ju roenig oon ber <sdjrift unb 9lu§=

fertigung bcr Vorlage roiffen, nad) roeldjer ber (£f)rnfograp!) arbeitete.

$)ie 3cugenreif)en be3 Originals Imt ber Gfyrufograpl) oor klugen

gehabt, ift aber aud) ber -Xert unmittelbar nad) bem Original ge=

fdjrieben? $at oieEeidjt eine ju irgenb einem Qmdt oerfertigte

9lbfd)rift be£ Originals bem (£f)röfograpf)en Vorgelegen? $at in

biefer bieüeidjt r)iutev „Signum domui Ottonis Serenissimi impera-

toris" ba$ auffaCienbc „ac suomm episcoporum abbatum et comi-

tum M
geftanben, ba3 mir in unferem ^aftum lefen? Jpat man fid)

urfprünglid) mit biefer notitia testium audj in bem $rad)tftücf be*

gnügen robüen unb bann erft entfdjloffen, ba8 faiferlidje Original

f)erbei$uf)olen, um banadj bie 3*ugenunterfdjriften anzufertigen?

Unb roenn bem fo märe, fönnte bei einer folgen Vorlage für unfer

Vaticanum in jener nidjt felbft Serftümmelung burd) ©erfefyen ober

gar gälfa^ung oorfjanben geioefen unb in unfer $a!tum übergegangen

fein? Leiber roifjen mir über SUle§ bie§ nichts pofitioeS. $)a ber

(fljrnfograpt) in bem Jert ber Urfunbe o§ne 3eu0cnre i»)cn —
überall biefelben ^cjefcljler madjt, fönnte man auf eine oon gleicher

$anb oon Anfang bi§ ju (£nbe gefdjriebene Vorlage fdjlicfccn, aber

ob biefe (Schrift Urfunbenfdjrift, ob 2Jcinu8felfd)rift getoefen, fönnen

mir nidjt ergrünben. 3)enn bie ©d)rcibfel)ler be3 Vaticanum finb

rootyt auffällig, aber fie belehren ntc^t (ogl. bie 9lu8gabe unferer

Urfunbe im M. G. D. D. I 235 unb untere ©djrift @. 16. 47. 48,«.

138) Unb roer bie häufigen 33ertoed)£lungen oon d unb t in id,

aut, dationes, praedecessoribus al3 £efefef)ler fidj eljer au$ einer in
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9tfmu3fclfctyrift, beim auS einer in Urfunbenfdjrift öerfafeten Vorlage

ju erftären oermeinte, ber bärfte bannt für bie grage, ob ber dljrn*

fograptj baS eigentliche Original bei feiner ganzen Arbeit al$ Vor-

lage benufct ^abe ober nicht, auct) nichts fixeres gewinnen, benn wir

haben wieberum feinen pofttioen Ant)alt bafür, in welcher ©djrift

baS Criginalpaftum ausgefertigt fei

Unfer SBiffen ift nicht blofj inbetreff ber (Gebräuche bei ben

(Sntftetjungen ber yatta ber $aifer mit ber röntifchen fturie ganj

Dürftig, auch über bie Ausfertigung ber Oereinbarten $afta miffen

wir fo gut wie nichts Unb liegt hierin eben bie für jefct noct) nicht

ju befeitigenbe eigentliche ©chranfe ber Don ©. erftrebten (Srfenntnifj,

fo wollen mir unS freubig mit ben innerhalb biefer Sc^ranfen Don

©. 5U111 SSerftänbniS beS Ottonianum nun fidjer gewonnenen C£rgeb=

niffen begnügen; fie fyabtn 9?ante feine Erläuterungen jum Abtönt*

men Ctto'S mit ber $urie erleichtert, fie laffen unfer ©treten nach

©rfenntnifj ber Abfluten Otto'S inbetreff ber faiferlichen föchte ganj

auf einem gefiederten ©oben DormärtS fdjreiten unb höben auch f^r

bie ©üterfrage feften 53oben ber ganj fchmanfenben, wiberftreitenben

gorfdjung abgewonnen. Rosenmund.

5ic Vita Alexandri magni bcS Ard)ipreSbnterS ß c 0 (Historia de preliis).

9hd) ber Sambcrger unb »Heften SRiindiener §anbfd)rift jum erftcu Wal
herausgegeben poit ©uftau «anbgraf. Erlangen. 3>eia>rt. 1886.

Qu ben Derfcfjiebenen auf Sßfeubos#allifthencS beruhenben $3e*

arbeitungen ber Alcyanberfage gehört auch bie fog. Historia de preliis,

Derfafjt in ber jmetten $älfte beS 10. SaljrlninbertS oon bem neapo*

litanifchen Ard)ipreSbt)ter Seo, welcher im Auftrage beS §er$ogS

Johann oon Neapel eine ©efanbtfchaftSreife nach ftonftantinopel

unternommen unb Don bort für benfelben eine Abfchrift beS ^feubo*

ShllifthcneS mitgebracht hatte. Xiefelbe rjcit weite Verbreitung ge*

funben, ©ffeharb o. Aura hat einen Au^ug barauS in feine SSelt*

chronif aufgenommen unb unmittel» ober mittelbar liegt fie als Duelle

ben meift mittelalterlichen Aleranber*$)ichtungen ju ®runbe. SSie

^)'eubo=^aHiftheneS felbft erfdjeint auch bWc Historia de preliis in

ben fmnbfchriften in Derfctjiebener (*>eftalt, einer älteren urfprüng*

liehen flehen jwei jüngere SRecenfionen gegenüber, in welchen bei

"Stoff mehrfach anberS georbnet unb Durch, Aufnahme oon anber=

zeitigen ßuthaten erweitert ift. 3>en bisherigen Ausgaben, fowotu*

ben fchon (£nbe be* 15. 3ahrlmnbertS in ©traßburg unb Utrecht er«
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fdjienenen Druden, ol§ aud) bcr 1885 Don ^ingerle toeranftalteten,

lagen ^anbfdjriften, roeldje jene jüngeren Ütecenfionen entgolten, ju

©runbe; ba$ ^öerbienft be§ Vf. ber borliegenben ©djrift ift e3, in

berfelben $um erften SRale ben $ejt jener älteren SReeenfion, auf

beren 2Beitt) als ber urfprünglidjen juerft 2lu8felb aufmerffam ge*

macfyt f)atte, auf ®runb einer Dornberger unb einer au$ biefer ge«

floffenen SWündjener §anbfcf)rift publijirt unb fomit ein tr>tc^tigcd

JpülT$mittel jur 3eftfteüung be§ TerteS ber Historia de preliis unb

baburd) meiter aud) jur töefonftruftion be3 Sßfeubo*®aHiftfKne3 felbft

geliefert ju Ijaben. Tie Starnberger, au§ bem 11. 3at)rt)unbert au3

Unteritalien ftammcnbe Jpanbfdjrift jeigt in ben SBortfornten unb ber

Crttjograplne jal)lreid)e SHomaniSmen, in melden ber Herausgeber

in Übereinfttmmung mit Wu8fe(b genug mit ?Rect)t gerabe bie (Schreib«

roeife be3 italicnifd)en Vf. erfennt; er ift batjer bei ber geftftellung

beä £e$te8 möglitfjft fonfexüatiö ju SBerfe gegangen unb tjat nur

offenbare edjretbfetjler 5U öerbeffern gefugt. 3n Den fritifdjen

Apparat (jat er tljeilS jur Vegrünbung ber bon it)m vorgenommenen

$inberungen be£ SejrteS, tfjeilS $ur (Erläuterung be§felben oud) meljr*

fad} ©teilen bc$ $feubo*$aüiftt)ene§ felbft unb anbercr ^Bearbeitungen

berfelben aufgenommen, aufjerbem enthalten bie ?lnmerfungen fprad)*

lidje unb fadjlidjc (Erläuterungen unb §inroeife auf bie einfcf)(ägige

Literatur. F. Hirsch.

Jfaifcr ffarfS IV. ^ugenblcbcn öon i$m felbft cr^lt. Überfefct Don

üubroig tlSncx (<9cfd)i(f)tfrf)rctbcr ber bcutfdjcn «orjeit, Lieferung 77). Sctpjig,

ftran$ Wunder. 1885.

3)a bie Vöt)mer'frf)e ^tu^gaOe ber vitaKaroli bereite feltener roirb,

bie jüngft erfd)ienene(Emler'fd)e megen ifjrer tfct)ect)ifd^en (Einleitung unb

(Erflärung faum eine nennenSroerttje Verbreitung gefunben tjaben bürfte,

n>irb man bie oorliegenbe Überfefcung biefer fo aujjerorbentlidj und)*

tigen ©efd)id)t$quelle mit Eanf begrüßen, umfometyr aU biefelbe gut

gefdjrieben unb if>r ein auSreidjenber fritififcer unb fac^lic^er Apparat

beigegeben ift. ftef. lägt e» freilief) bafpgeftellt fein, ob e$ nity

ätoetfmäfjiger gemefen märe, \tatt biefer Überfefoung ber vita in ba$

9?eutjod)beutfd)e, einen Slbbrucf ber in einer Jpanbfdjrift be£ 15. 3^*
t)unbert3 erhaltenen, roafjrfdjetnlid) aber fdjon auö bem CEnbe be»

14. 3of)rf)unbert8 ftammenben Überfcfcung ber vita Karoli $u Der*

nnftalten. (E3 mit! mir {feinen, als trotte ber Überfefcer auf biefe

ältere Vorgängerin feiner eigenen Übrrfefcung bod) etroaS ju menig
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9iücffid)t genommen. 2Ba3 biefe (entere anbelangt, h fl* er ficb nicht

entfalteten fönnen, alle (£igentl)üm(i(f)fetten ber lateiuifchen Vorlage

in bie Überfettung aufzunehmen. „993er e$, meint Öfdner, mit einem

formooHenbeten Original, mit einem bie ©pradje frei bönbbabenbcn

unb beljerrfchenben Autor ju tt)un 1)at, mirb gemi& ba3 SBefte leiften,

menn e3 ihm gelingt, auch bie fleinften Eigenheiten feiner Vorlage

tpieberjugeben. SlnberS liegt t>ier ber 3aü: bie formellen ©igen*

tyümli^feiten fmb tjicr nur Unbeholfenheiten ; flarl IV. würbe fie,

wenn er beutfct) getrieben ^ätte
,

ganj gettriß [für fo geroifj galten

mir bad nicht] öermieben b«*ben. Unb mir, fügt C. bei, feilten und

bemühen, fein mangelhaftes fiatein [baSfelbe ift ntcrjt fdjlechter, als

ba* ber meifteu 3€^9cn °ffcn ftarl^ IV. , unb nod) öiel beffer, al8

ba$ feiner gelehrten Umgebung in &öljmen, unb erwarb if)m bafelbft

einen getuiffen föuf] in ein gleich mangelhaftes Satein &u über*

tragen? SJaber höbe ich h ®- °»e bielen dictus, predictus, bie un*

jähligen (?) ©afcanfänge mit Et , Et sie , Et ita u. a. m. , wa§ bie

Webe nur fdjleppenb unb ermübenb gemacht tjättc , meiftenS weg*

cjelaffen unb meine Pflicht bielmehr in ber leichten ßedbarfeit be&

9lu$brucfe§, bor allem aber barin gefetjen, bic ©ebanfen bes fönig*

liehen SBerfafferS überall mit gewiffenhafter $reue $ur $arftellung

ju bringen."

©elbft oorau$gefefct — ir»a£ und aber, namentlich wenn man
bie anberen lateinifdjen ©d)riften tfarl'8 IV. jur Sßergleichung t)eran=

&ief)t, nicht benriefen ju fein fcheint — baß bie formellen (£igenthüm=

lichfeiten be$ S3f. h^* »irflich nur Unbeholfenheiten finb, wirb ber

Überfefcer au$ fet)r naheliegenben ©rünben h*« f«um auf allgemeine

3uftimmung rechnen bürfen.

Wurf) bic $apiteleüitheilung, wie fie in ber Cfmler'ichen $u§gabe

unb Danach *n ocr borliegenben Überfefcung erfcheint, wirb faum

allgemeineren ©cifaU finben. SBorberljanb möchte e3 wenigftenS noch

ald jroeifelhaft r)tn0eftellt werben bürfen, ob bie ältefte 9tebaftion

ber vita Karoli bie (Sintheilung in Kapitel befeffen habe; mir miß

e$ fcr)etnen
f

al§ fei biefelbe erft fpäter hinsugefommen unb höbe man
enblich D*c 3nbiceS angefügt.

3n ber (Anleitung gibt ber Überfefcer eine (5t)arafteritlif be$

Tutors (§ 1), beS SBerfeS (§2) unb behanbelt bann (§§3— 5) unb

Stoar im mefentlichen nach Dcn in meinen „<5tubien $u böhmifchen

®e|chichtdquellen" aufgehellten ©efichtdpunften bie brei tBeftanbtheile

beS SBerfeS, junfichft baS mittlere ©türf, fobann ben ©d)lu&bcricht
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unb enbltd) bie SBibmung. Die beiben festen Paragraphen Ijanbeln

bon bcm Jert, ber Überfefcung unb ber faßlichen Crienttrung. 3m
ganzen unb großen fte^t er auf bem Stanbpunft, bcn id) in biefen

gragen feit 187(i einnehme (f. Soren$, 3. Aufl. 1, 305).

Qu bebauern ift, baß er nur meine 1875 erfdfjienene Arbeit über

biefen ©egenftanb unb nicht aud) jene fritifdjen 93emerfungen fennt,

bie ich u. a. bei Gelegenheit ber Necenfion beä griebjung'f^en SJudjeS

über ®art IV. oeröffentticht habe (TOtttt). beS herein* für Gtefd). b.

Eeutfchen in ©öhmen 53b. 15, Sit. $eil.); er hätte barauftnn einen

großen Xr>eil feiner Augführungen im § 5 beifeite laffen fönnen.

$ort polemiftrt er gegen meine 1875 borgetragene Anficht über bie

3&ibmung ber vita Karoli, überfielt alfo, baß ich fdjon bor jetrn

Sauren biefelbe Überzeugung auSgcfprodjen höbe, ju ber er nun

auch gelangt ift unb bie er (@. XXIV) in gefperrten Settern bruefen

läßt, ©djen bamalä fagte ich, ^a6 man "Itter ben secundis seden-

tibus bie Nachfolger überhaupt 51t berftehen t)abe.

SBenn ber Überfefeer meint, baß feine einzige 6tette beroetfe,

baß $arl IV. in ber SBibmung fid) als Skter an feine Sftnber roenbe,

fo bermag ich bem auch nicht beijuftimmen : bie Nachfolge in höhnten

mußte übcrbieS aroeifelloS in feiner gamilie bleiben, unb bezüglich be$

beutfehen ^hrone$ roar c$ meiner Anficht nach in bem Momente, al$

er bie Söibmung fdjrieb, bereits entfdH'eben, baß er feinem ©ohne

SBenjel gehöre. 3n ber genannten Necenfion fyabz ich m^ au4
über bie (Jntjiehungdjeit ber SBibmung geäußert uub nachgeroiefen,

baß biefelbe nicht üor 1376, in toelchem %a1)xt SBenjel gewählt mürbe,

gefchrieben ift. 2)a8 ift auch ber ®runb, meSroegen ©enefd) »on

2Seitmüt)l (geft. 1375), ber bie erften unb urfprünglichen ©eftanb*

theile ber vita, roie fie ihm eben bamalS noch borlagen, unbebenflich

auSfdjrteb, bie SBibmung gar nicht fennt, bie er fonft feinen fiefera

fidt}erlich nicht Vorenthalten hätte, ba biefe religiöfen Ausführungen

feinen eigenen Neigungen gan$ entfprachen. Der grage, welche 9Ro*

tioe ben 53enefch bemogen haben fönnen, bie Söibmung beifeite liegen

*u laffen, ift ber Überfefyer auS bem SBcgc gegangen: tie vita mar

bei beS SBenefdj Sebjeitcn noch nicht bort)anben. 3k$eidt)nenb ift e$

nun auch, &a& &ic beutfehe töebaftion ber vita bie SBibmung nicht

befifct. Sollte nicht auch tykxin ein ^inroeiS barauf liegen, baß bie

vita einftenS ohne bie SBibmung erjftirte unb biefe erft fpäter, aller*

bingS noch bon #arl felbft, angefügt mürbe?

5n bem Abfdmitte ber Einleitung, melier bon bem $ejt unb
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ber Überfefcung ^onbcit, finbeit fidj einige unrichtige Angaben. 3nbem

e3 Ö. rügt, bafj 93öhmer'£ $lu&gabe ber vita Karoli nicht ouf ftreng

fritifcher ©runblage, »eil nicht auf einer öergleidjung aller $anb*

fünften beruhe, tybt er fjerbor, bag bie neue SluSgabe (hnler'S berlei

geiler bermeibe, bafj firf) auf jebet ©eite bie genauefte Angabe

„ aller " r)anbfcr)rift(ic^en Varianten finbe. $ic& ßob üerbient ©mler'8

Ausgabe mit nickten 1
). SBeber \)<xt ©mler ba£ gefammte einfd)lägige

§anbfchriftenmaterial gefannt, noch jeneS, roelcheä er gefannt t)at

(ober ber Sage ber 3)inge nach fennen mußte), aud) bodftänbig be*

nufet; benn, abgefehen öon ber SRifolSburger $anbfd)rift, beren Ein«

fictjtnahme ein engherziger Söeftfcer »erbietet, abgefehen üon jroei

aflerbingö nter>t merthbollen, bem 18. 3afjrljunbert anget)örigen $anb*

fa)riften be$ m&hrifchen SenebiftinerftifteS Stangern . abgefehen enb*

lia) bon einer im Slrajio für ältere beutfehe ©efdjidjtSfunbe unb im

Äatalog ber $re8lauer Uniberfitätöbibliothe! bezeichneten $anbfcr)rtft

ber vita Karoli, bie aber meine$ (rrinncrn§ nur ben ^ultaroa enthält,

Ijat (Jmler folgenbe £anbfcr)riften nicht benufet: 1. ben Cod. 5293

ber SBiener ^ofbibliottjef, 2. ben Cod. I. C. 24 ber Präger UniDer*

fitätSbibliothef , unb enblidj eine bem 15. 3öhrhunDcrt angefjörige

§anbfa)rift be§ Stiftet Hangern.

Slud) auf bie SBöfmter'fchen Emenbationen ift in Emter'S $lu§=

gäbe nicht ober minbcftenS nicht bollftänbig hingeroiefen morben.

2Ba§ €. über bie Duetten ber vita bemerft, fann ich nicr)t bura>

gängig als richtig bezeichnen. 3)ie ©egenüberftellung einer $efte£ftette

be3 chronicon Aulae regiae (beziehungSmeife be§ $)omt)erw ^ranj

bon $rag) unb einer anberen ber vita finbet fidj fdjon bei grieb-

jung ©. 47. (£8 ift alfo ju biet behauptet, roenn ber Überfefccr

(S. XII) fagt: „9lber nicht nur jene allgemeineren Einbeulungen

treffen ju, fonbern e§ (äffen fict) fogar, roaS bis jefct noch nicht herbor*

gehoben mürbe, wörtliche Entlehnungen nachreifen." 2Sie menig man
übrigen§ berechtigt ift, au$ folgen angeblichen Entlehnungen ©chlüffe

iu Riehen, r)abe ich gleichfalls fcr)on bor zehn Sahren angebeutet,

ftarl IV. roirb boch roohl felbft gemußt fyabtn, roelche «Sprache er zu

einer geuriffen $ett fprechen fonnte, unb brauchte ba$ nicht erft bon

Sßeter üon Qxttau ober bem Domherrn Sranz abzufchreiben ; beS=

*) 3d) fyibe miefy batüber fdjon öor mehr als jnjet fahren in ben Wtiu

Ölungen bc« »ercinS für ©efdnchte ber Steutfdfen in »öhmen 21, 3 ber

Iitoarifdjen Beilage geäufjert.
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gleidjen roirb man rootjl auch in ^rag allgemein #unbe baoon ge*

habt haben ). liine berarttge tibcrcinftimmung jmcicr Cuellen fann

bod) roof)l nur eine zufällige fein.

93on Heineren ^erfetjen fei nod) einiget herausgehoben ; ©. 40

lautet eine 9?ote: „$rofopiu$, $lbt ju ©aoz, ftarb 4. 3u(i 1053;

$uber'£ SRegeften forrigiren irrig 8. 3uli." $rofop mar Slbt in bem

einfügen ©latoenflofter ju Sa^aba (nicht ©aaz). Übrigend Iefe

ich in ber SMofterchronif Don Sajaüa (bem SERöncb, Don Sa^ama):

„Der dJ- $lbt ^ßrofopiuS befd)lo& aber feinen Lebenslauf fetig im

§errn im 3al)re ber göttlichen SRenfchroerbung 1053 am 25. äRärz"

£ier toäre alfo eine Srflärung am $lafce geroefen.

$rofc ber genannten Langel — biefe betreffen in ber $aupt*

fac^c bod) nur bie Einleitung — tmt O.'g Überfefcung it)re un*

beftrittenen Vorzüge. ©et)r banfenStoerth ift aud) ber Slnfjang, ben

0. aus ben größeren 3lnnnten Don Marina, bann au3 ber Majestas

Karolina mittfyeilt unb benen er einen üöriej beö SRitterS 3ohanne&

be 53iDario unb Dter erläuterte ©tammtafeln folgen lägt.

J. Loserth.

Okid)id)tc ber ^äpftc feit bem SluSgang be§ ©littelalter*. %on C. ^aftor.

1. Seitalter ber SRcnaifiance bi« jur SBahl ^iud' II. ftretburfl, fterber. 1886.

9iact) ber Dom 3?f. im Sortoort gegebenen 3ufage wirb ba3 ge*

fammte SBerf feetj^ $änbe umfaffen unb auch bie DarfteHung ber

©c)d)icb,te be8 $apftthum$ in ber Neuzeit umfaffen, bod) bürfte in

biefem ^aUe nach, meinem Dafürhalten ber projettirte Umfang rootjl

fidjer überfcr)ritten roerben. 3n Dem Dorliegenben 1. SBanbe ift ber

tjiftorifchen DarfteHung Dorau3gefd)irft ein alp^abetifc^ed Verzeichnis

foroohl ber für bie Arbeit benu$ten ?lrd)ibe unb $Bibliotr)efeu als

aud) fämmtlid)er im $e$t citirten ©ücher. Diefe ttnorbnung fann

nur gebilligt roerben; benn fie geftattet bann aud? bem 93f. in

ben Mnmerfungen bie citirte Duelle möglid)ft furz zu bezeichnen

unb fo ba§ in mancher §infid)t red)t mißliche unb in ber Deutzen

§iftoriographie Dielfach Dorfommenbe übcrmä&tge SlnfchroeHen ber

Wnmerfungcn zu oermeiben; zugleich erleichtert fie bem Sefer, ber

bavan geht, bie in ber DnrfteÜung gebotenen SRefultate fritijd)

Zu prüfen, ba£ $luffinbeu ber bezüglichen Cuellen in erheblicher

Söeife. SSie ferner e* ja oft namentlid) bem Anfänger in ber ^ifto*

J

; SRittt). 15. 5.
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rijdjen govfdjung roirb f au$ ben oft nnlltürlichen t)ierogli)pt)enartigen

^Ibbreöiaturcn in ben Slnmertungen manches gelehrten ©udje« ben

richtigen Xitel eine« citirten SBerfeä t^erau^jufinben, ba$ roirb rooljl

nod) jebem älteren §iffcorifer in lebhafter Erinnerung fein.

$f. ^onbett in ber Einleitung über „bie literarifc^e Wenaiffance

in gtalien unb bie flirre" unb läßt bann oier #auptabfchnitte folgen

:

1. „Wücfblicf auf bie ©cfdjifye ber ^äpfte oom ©eginn be8 Slbigno*

nefif^en (£rÜ$ biö jur ©eenbigung be3 großen ©duSina" ; 2. „bie

SSieberfjerfteHung ber päpftlichen TOadjt unb if)r ftampf mit ber

fonjiliaren Oppofttion; bie Anfänge ber 9ienaiffance in SRom";

3. „yiitolau$ V. ber ©egrünber be$ päpftlichen SRä^enatä" ; 4. „(Ja*

lirtuS III. ber 53orfämpfer ber dr)rtften^eit gegen ben 3$lam". Sin*

gefügt ift bann noch eine Steitje bon mistigen ben behanbclten 2lb*

fct)nitt ber $apftgefd)ichte betreffenben, biSfjer unbefannten unb un*

gebrueften Wftenfrürfen.

©a« nun $unächft baS bom «f. für bie $>arfte(lung benufcte

gebruefte Studienmaterial betrifft, fo ift anwerfennen , baß er mit

großer Sorgfalt unb Umficht gearbeitet r)at
;

foroeit id) roenigftenS

feigen fann, ift ihm mohl fct)rDerlicr) irgenb etroad entgangen. SBaS

anbrerfeitS ba£ bon it)tn burchforfchte unb feinem 3nt)alt nach für

bie 3)arftellung benufcte ungebruefte Cueüenmaterial anbelangt, fo

ift biefeS unftreitig nad) Umfang unb 3nb,alt al$ fehr bebeutenb &u

bejeidmen. $ie roichtigfren ©tbliotyefen unb Wrchioe 9Wittel* unb

SübbeutfölanbS , ©elgienS, granfreich$, Öfterreicfjö unb 3talienS

— öffentliche unb pribate — foroeit fie irgenbrote erhebliche VluS*

beute für ben ©egenftanb ber $)arftellung in SluSficht fteflten, ^at

burd)forfct)t unb bort beS 9?euen unb SBichrigen recht biel ge*

funben. Sin erfter ©teile finb fner felbftberftnnblid) bie römifd)en
s

-8ibliotr)efen unb $ltd)ibe £u nennen.

$ie römifdjen ftrd)ioe roeifen nun freiließ für einzelne 3lbfdmitte

ber ^ßapftgefcr)tcr)te be3 15. 3afyrlmnbert$ recht bebeutenbe dürfen

nad). Namentlich gilt bieö bon bem ^ontififat WifolauS V. 5)och

oermodjte eS ber SBf. biefe dürfen au3 bem töeftanbe anberer ^rc^ioe

auszufüllen, unter melden befonberS ba$ oon Bologna ju nennen

ift, roeldjeS bi$ ba^in bon Seiten ber papftgefchidjtlichen gorfdjung

faft ganj unbeachtet geblieben mar. Söeniger, als man e8 erwartet

Jjaben follte, ift au£ ben $oSfanefifdjen Slrc^ioen für bie Arbeit ge-

wonnen toorben. Slußerft mistig unb inhaltreich ftnb bagegen bie

®efanbtfd)aft3berichte im äRailänber Staat^archio , oon benen ein

$»frorifd)e3««4rift 91. %. 8b. XXI. lg
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X^eil in bic bortige Mmbroftanifäe ©ibtiotfjef , ein anberer in bie

*ßarifer 9*attonaIbtbUotl)ef geraden ift, wo fic üom $f. gefunben

unb eycerpirt mürben, ©elbftocrftänblidj bot bann aud) nod) baS

53enetionifd)e ©taatSartfjib ®elegenbeit reicher &u8beute.

$)aß in ber gülle biefeä neu gewonnenen ÜHaterial3 nidjt bloß

für bie ©efd)id)te be3 ^ßapftttnimS unb 3talien^ fonbern and) £eutfdj*

lanbS fid) manche mistige neue 9?ad)ridjt ftnbet , ift natürlich ©ei*

fpielSmeife toirb <§. 299 ber öeroeiö erbracht, ba& nid)t ber SWainjer

flurfürft, roie e8 bisher galt, fonbern ber ©aljburgcr gürfterjbiföof

ber erfte n>ar, ber im 3al)rc 1448 bem jmif^en ftaifer unb Shirie

oereinbarten ©iener ftontorbat beitrat ; ©. 346 ff. werben über bie

mistige beutfdje Segationäretfe be8 befannten ßarbinalS 9ttfolau3

©ufanuS neue unb infjaltlidj intereffante OueUen erfdfloffen, ebenfo

®. 369 über bie föomjaljrt unb $aiferfrönung gtiebridj'S III.

2Ba8 bann bie SDZett)obe ber (ritif^en 33et)anblung unb Hermen»

bung beö öorerroäljnten maffenfyaften 2Katerial§ angebt, fo ift öon

bom^eretn ju bemerfen, roaS übrigens audj fct)on au$ ben oben citirten

Überfdjriften ber üier #auptabfdjnttte flar erftc^tlic^ ift, bog $f.

auf entfdueben ultramontanem Stanbpunft ftefyt.

3$ mu& anerfennen, baß i^m jebe s
3lbftd)t einer ©ertufdjung

ber firdjlidjen SWißftfinbe be£ 15. 3al)r()unbettd
f
aud) jebe mala fide

öoQjogene ©djönfärbung in ber $arftettung ber Damaligen SBcr^ält*

niffe fern gelegen fyat; im ©egentfycit erfennt er jene SNißftänbe biet-

facr) unb rücft)alt^lod an. <&o fdjeut er ftd) j. 33. nidfjt ben 9iepo*

tiSmu« SNartin'8 V. (S. 176, 215) unb Galirt'ä III. (@. 594) einju«

gefielen unb magt e8 fogar, bie in neuerer Qeit oon ultramontanen

Übereiferern gemalten 3?erfudje einer SRoljrenroäfdje an SRobrigo

üanjol, bem fpäteren Sllcyanber VI. grünblidj unb aUfeitig abjufer*

tigen (©. 588 ff.) ?lbnr unöerfennbar jief)t fidj eine apologetifdje

£enbenj für bie Slnfprüdje unb Sräger be$ ^apfttfromS burdj baS

ganje 23ud) In'nburd) unb beeinflußt Urteil unb $arftellung. (Sben

biefe Jenbcnj öerleitet audj betfpiel§n>eife jur gläubigen 9tu(nal)tne

ber 93erid)te be$ 5?c[paftano ba 5Hfticci, meiere fid) menigftenS

bejügüd) ber brei erften 3a fyrietmte ald burdjauS unjuüerläfftge unb

^iemlict) roertfjlofe Sobrebnerei nadjroeifen laffen unb bie audj für bie

fpätere Qeit ben Stempel offenbarer Übertreibungen tragen. (£bcn

biefelbe Xenbenj bringt ben 33f. audj ju einer burcfytoeg ungünfHgen

93curtljeilung ber Vertreter ber $oncil$ibeen be§ 15. 3a^r^unbertS,

n>eltf)e er fogor mit bem SluSbrurfe „SoncilSfanatifer" beacidjnet, $u
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einer fetjr optimifttfe^en Muffaffung über ben SSiberftanb Eur.en'S IV.

gegen jene 3been unb it)re Vertreter unb fogar ju einer Vertljeibis

gung beS ejtremften Vertreters ber abfoluteften ^apalgemalt, beS

fpanifdjen ftarbinalS $orquemaba, beffen Don fieibenfehaft über;

fdjäumenbe, bie Gegner mit <Sd)mähungen überfd)üttenbe unb biefen

bie mala fides imputirenbe Einleitung $u feinem §auptroerf Vf.

(8. 307) olme ein SBort ber 9Hi&biEigung miebergibt. fciefelbe £enben$

bei leitet enblid) ben Vf., feiner $arftellung bogmatifdje unb firchenrecht*

lict)e Ausführungen einjuuerleiben,bie nad) meinem ^Dafürhalten jroar in

ein $ompenbium ber Kirchen^ ober 3)ogmengejd)ichte ober beS &ird)en*

red)tS gehören, aber in einem 3Berfe mie baS üorliegenbe menigftenS

in foldjer ©reite nidjt am ^lafce ftnb. 3<h bermeife beSfaHS auf

bie lange Argumentation für bie päpftlit^e Vollgemalt über bie Kirche

unb über bie allgemeinen flonjilien (@. 139 ff.), roo «f. fic^ gegen bie

ßfumeniaität ber <pifancr ©unobe menbet. 3nbem er hierbei baS Unter*

nehmen ber Ißifaner Sfarbinäle als eine „ offenbare Empörung gegen

ben %apft" ^infteüt, überfielt er inbeS ein fe^r »efentlidjeS Moment
in ber Vorgefd)ichte beS ^ifaner ÄonailS, baS freilief) aud) Don ben

anberen neueren £arfteüern biefer 3*it nic^t gebütjrenb berütfftd)ttgt ift.

Anfangs nämlich, als feit bem April 1408 in bem $aibinalSfoflegium

©regor'8 XII. ber Sßlan biefen in Cucca $u berlaffen emporfeimte,

unb nod) lange barauf, als bereits bie ©ejeffion ber SDJajoritäten

beiber ßarbinalfoflegien gefchet)en mar, mürbe feineSmegS oon biefer

(seite eine „offenbare Empörung" gegen ben ^apft beabftd)tigt unb

in Vollzug gefegt. 3«n ®egentc)eil mar bie ©ejeffion unb gemein*

fa^afttidje Berufung eines ßonjilS nad) $ifa ber le&te Verfudt) , bie

beiben päpftlidjen ©egner moralifd) ju nötigen, bic ffanbalofe Jpart*

nädigfeit aufzugeben, roomit fomot)l ber bämonifd)e Venebift XIII.

als aud) ber toon feiner näd)ften Umgebung in traurigfter 2öeife ge-

täufd)te unb mißleitete, geiftig unb förperlicr) höd)ft alterSfd)road)e

©regor XII. fid) bemühten, bie Erfüllung it)re$ feierlict)ft ge=

gebenen Verfpred)enS einer beiberfeitigen Abbanfung ju hintertreiben.

£>emgemäf} t)flbcn bann auet) beibe Kollegien nod) mieberholt unb

bis in'S folgenbe 3at)r hinein bie jroei $äpfle auf bem SBege

ber Vertjanblungen 511m Einlenfen auf biefen praftifd) einjig auS«

fichtbietenben unb augteid) moralifd) erlaubten mie aud) fanonifet)

nic^t beanftanbenben AuSmeg aus bem ©ctjiSma ju beftimmen

gefugt. 3nf°löe ÜftifjlingenS biefer Bemühungen geriethen

freilich bie $ifaner mit ihrem $onjü in eine <§acfgaffe; aber ebenfo*

18*
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roenig icf) fie in ihrem ©erfahren M tabelfrei unb ftfjulMoÖ ln" s

ftellcn roiH, ebenforoenig fann ich Perfennen, bog bie §auptfdjulb

auf ber anberen (Seite liegt unb in ber fonfequenren CbftruftionS*

politif ©enebift'3 unb ber Seiter ©regor'3 ju fucejen ift; unb eben«

fofefjr mufj ich barauf ^iniretfen, bafj gerabe biefe CoftrutrionSs

politif bie $aupturfadje be$ allgemeinen UmfidjgreifenS ber Theorie

Pon ber Superiorität ber tfonjilien über bem $apfte gemefen ift. $n

ber tiefbüfteven aber f)odjmtereffanten Seit be3 40jft^rigen ©d^ma
ift eben auch auf firtf)lichem gelbe mehrfach in bie (£rfcheinung ge*

treten , maß ftd) auf politifd)em gelbe biet öfters gezeigt hat, bafc

nämlich bie in anbauernbe ^Rict)tacr)tung be$ ungeschriebenen eitrigen

$ed)te8 auSartenbe fdjranfenlofe Slu^nu^ung be$ formalen föechteS

bie oon unten üerfucfyte Säugnung btefeS lefcteren , b. i. bie SHeoo*

lution fyert>pr$nnngt.

3n $erbinbung mit ber ju abfälligen Beurteilung be$ ^ßifaner

Äonjilö fteljt bann bei bem Bf. bie Piel ju günftige $luffaffung bc§

BertjaltenS Pon kernig Stupredjt gegenüber ben UnionSbemühungen

ber pfaner. Wach ^aftor, ber ficf> l)ter augenfe^etntte^ Pon .fcöfler'*

burdjauS parteiifc^er $)arftellung h«* Perleiten loffen, gehört ber

„eble ftönig SRuprecfjt ju benjenigen, meldte ben SBiberfprud) gegen

bie reoolutionären Slnfid^ten beS ^ifaner tfonjilS am nadjbrücfs

lidjften gcltenb machten" (©. 145). Leiber ift in 2Birflief}feit ba§

Q)egentt)eil ber gaH. 3)ie Haltung, roelcfye SHupredjt in ber Unionä«

frage roäfyrcnb ber 3af)re 1406—1409 eingenommen ^at, ift eine

äußerft jämmerliche, ©eitbem nämlich burch ©regor'8 SBaljl unb-

Söahlfapitulation (30. WoPember 1406) bie UnionSoerhanblungen

auf'8 neue in glu& unb §u befter SluSftchi gefommen roaren, fdjtcften

bie oerfenjebenften gürften unb Staaten an beibe köpfte ©efanbt*

fdjaften ab, um fie jum gortfehreiten auf bem eingebogenen SBege

ju beftärfen unb Hemmungen unb ©toefungen ju befeitigen. $18

folerje im 3uni 1407 eintraten unb immer bebrot)lidt)er mürben, per*

boppeltcn jene ihre Bemühungen um 3u ftanDcfr)mmen Der Union:

graufreict), (friglanb, ^ßolen, Ungarn, Benebig, ©enua, ßucca, glorcn$,

©iena unb bie Kommunen Bologna unb SRom jeigen ffch in biefer

^ic^tung ttjätig. glorenj allein Ijat mä^renb biefer Sßeriobe jmölfs

mal ©efanbtfdjaften an bie ^äpfte abgefcf)tcft unb bafür bebeutenbe

Soften oermenbet. ©elbft ber apat^ifcr)e ftönig Senjel fanbte feine

Botfdjafter. Aber roer fidt> nid)t regte, mar ber „eble" ßönig 9?u*

precfjt, obgleich gerabe er fon>ot)l burch bie oielen sIKißftänbe , bie
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>a£ Schisma im Reich fyeroorgetufen hatte unb aufrecht erhielt, als

auch wegen feiner gefefelich tt)tn gebütjrenben Stellung al$ advocatns

ecclesiae bie nöchfte Verpflichtung unb Berechtigung jum Eingreifen

in bie Uniondbemü^ungen gehabt hätte. Wicht eineö einzigen Boten,

nicht etne$ einzigen Briefes Spur finbet fich bon it)m in bem ge-

waltigen Cueüenmaterial, ba$ bi& t^eute über bie UnionSöertymb*

fongen tt)ät)renb ber erften l
l
/t Sah™ be$ SßontififatS ®regor'8 be*

fannt getporben ift. Sluct) als bie SKajorität ber Äarbinäle Ökegor'S

am 11. ÜÄai 1408 $u bem oer^meifelten äXittel ber Se^effion ge*

griffen unb fofort in ihren öffentlichen ftunbfchreibeu bie ßage ber

Singe bargelegt $attc, unb ebeufo alg nach ©ejeffion ber Karbinäle

Benebict'S unb Bereinigung beiber Kollegien ba$ am 26. 3uli batirte

6d)reiben bem Ruprecht bie Berufung beiber Cbebien&en $u bem

am 25. 3J?är$ (1409) 511 beginnenben Äonjil inftnuirt hatte, blieb

ber Äönig fomocjl ben Sßifaner ®arbinälen al$ auch Tregor gegen*

über regungslos, ^roar an bem Wichtauftanbefommen ber öon ihm

jur Bertjanblung über ben Äirdjentonflitt berufenen Reichstage ju

Bacharach ($uguft) unb Dürnberg (Oftober) trägt nicht er, fonbern

bie Säjftgfeit ber nichterfchienenen gürften bie Schulb. $lber auch

aU bann auf bem Reichstag 511 granffurt am 13. 3anuar 1409

Ruprecht fich Öffentlich für ©regor unb gegen ba$ beborfter)enbe

^ijaner ®on$il entfärben h^tte, bauerte beä $önig3 Saumfeligfeit

fort, Rachbem fein alter. (Regner Söen^el am 22. Sanuar burch bie

gegen ©regor auSgefprochene Obebienjentjiehung fich cntfchieben auf

bie Seite ber ^ifaner gcftcüt unb jugleid) fein ^rätenbententhum

auf bie römifche ftönigsnriufte erneuert hotte, fertigte Ruprecht $war

bereit» am 12. gebruar für feine nach 3talien beftimmte ©efanbt*

jajaft bie Xtenftinftruftion au$, toorin unter Slnberem bie Bollmacht

$um 5ßrnteft gegen ba$ (am 25. 27car$ beginnenbe) ^ßjfaner Konjil

gegeben mürbe. Slber erft nach mehr al$ jroei Monaten traf biefe ®e*

ianbtfdt)üft in Sßifa ein, alfo $u einer „Seit, 100 ba8 $on$il bereite

längft begonnen tyattt, zahlreich befändt, in Polier Xhatigfeit unb

in ben beften SluSftchten mar. SBären ber jefct erhobene Ißroteft, fo*

feie bie erft im 2Rär$ an bie beutfehen gürften gerichteten „SBer*

bungen" Ruprechts mit feinen ßamentotionen über bie ber (Stiften*

httt brohenbe fcfjiSmatifche „fcretfaltigfeit" fect>3 SRonate früher

gejcfjehen, fo mürben fte ganj am Sßlafce unb vielleicht auch nicht

ohne (Erfolg gemefen fein. Sefct aber famen fie offenbar ju fpät; unb

auch berjenige, meld/er bie öon Ruprecht'3 ©efanbten gegen baS
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^pifaner $ton$il erhobenen principiellen ©ebenfen aeeepttrt, wirb ben

§ofm unb Spott, roomit jene in $ifa behanbelt mürben, als mdjt

unuerbient onerfennen müffen. 9?achbem aber ber Äönig fo in

fd)rofffter SBeife fid) gegen ba8 $ifaner ftonjil gefteflt hatte, burftc

unb mußte man bod) ermarten, bog er nun fonfequenter SSetfc oitcr)

mit 9<achbrucf für baS bon ©regor berufene ©egenfonjil bon (Xitnbale

eingetreten märe. Aber im Q)egenthei(! Tregor fyatte ben 26. 9Kai

als Anfangstermin feftgefefct unb mar. um biefen pünttlich inneju*

halten, bereits am 16. 2Kai bon SKimini ju ©djiffe abgereift; aud)

richtete SRuprecht au bie beutfäen Surften feine „SBerbung", ein

red)t langatmiges Aftenftüd, baS ben ganzen ©erlauf feines SBer*

Raitens gegenüber ben Sßifanern unb ©regor barlegt, jebodj

fchlicßlid) ziemlich unbertjüHt an bem Erfolge be$ Gioibaler $on*

5ilS ber^oeifelt. Aber biefe SSerbung ift offenbar ju einer Qtit

berfaßt unb berfanbt, in melcher ber (£rc*ffnung$termin beS Gibt«

baier förnftilS entmeber fdjon bid)t beborftanb ober, maS biel mahr-

feheinttetjer ift, fdjon öorüber mar, fo baß biefelbe eine rechtzeitige

S3eft^icfung gar ntcr)t mehr ertoirfen fonnte. Unb fo ift eS benn gar

nicht bermunberlid), baß bei bem Ausbleiben ber beutfdfen Cbebienj,

auf meiere ©regor bod) befonberS gerechnet hatte, — (Sibibale liegt

innerhalb beS bamaligen beutfdjen SReidjSgebietS ! — fofort tßroro*

gntionen ber $on$il$fifeungen ftattfinben mußten , bie ©regor'S

fchmadje Sache nur noch fctjmächer matten. Aud) ift ^iemltct) fidjer,

baß Ütupredjt'S $eboQmäcf)tigte in (£ioibate erft nad) bem 19. 3uni,

alfo brei SBodjen nach bem ©röffnungStermin bon $eibelberg abge*

reift unb ntct)t Diel bor bem 16. Suli ,
*
alfo etma fecr)d Söoc^en ju

fpät, in (£ibibale eingetroffen finb. SÖfan fteht, an bem (Täglichen

©Reitern ber CHbibalcr ©nnobe trägt 9?upredjt jum guten ^r)eil

bie >JPcitfct)ulb.

SBie bei bem ^ifaner, fo läßt fid) auch bei bem ßonftanjer fionjil

$aftor burdj feine prineipieüe Parteinahme für ©regor ju ganj

irrigen Auffaffungen beftimmen. $ie hierbei bem Sefjrbudje $biltpp$ r

entlehnten firdjenrectjtlic^en Eebuftionen (6. 154 ff.), meldte bie for*

melle Anerfennung ©regor'S als beS einzig rechtmäßigen SßapfteS oon

Seiten beS Äonftanjer &on$il$ unb baS ^auptberbienft um bie SBie»

bertjerftellung eineS einzigen unb oHfeitig anerfannten SßapatS „bem

großmütigen ©ntfchluß ©regor'S XII. auf feine SSürbe ©erficht ju

leiften" binbijiren foüen, werben bÖUig hinfällig, fobalb man bie

Soge ber $>inge auf ©runb ber Cueüen berichte ohne SJoreingenommen--
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tyeit prüft. behauptet: „$ie Slbfefcung 3<>hflnn'$ XXIII. (am

29. SERat 1415) berfefcte bic $)inge in bcn ©tanb $urütf, in meinem

ftc fich oor bcr in $ifa befrettrten Slbfefcung »enebift'S XIII. (am

5. 3um 1409) befunben Ratten" (©. 154). £iefe Behauptung

©iberfpridht bcn Stjatfachen; bcnn wenn auch bic Dbebienj 93c*

nebift'3 fett biefer Slbfefeung bicfelbc geblieben mar, fo mar bodj bic

(tiregor'S feitbem fürchterlich rebujirt morben
; ftc umfaßte am 29. 3Rai

1415 nid)t ntet)r ben jmanjigften £t)eil ifyreS ©ebietS Pom 9. Suni 1409

!

- meint bann: „föonfequenter SBeife hätte man jefct bie ©ahl

cineS neuen SßapfteS t>ornef)men muffen". 3<h meine im ©egentheil:

ßonfequenter SBeife behaute baS Son^l auf bem öou tt)m fdmn feit

Monaten eingetragenen UnionSmege, inbem e3 bic fdmn feit Anfang

SRat tym gemelbete beöorftehenbe Wnfunft 9Kalatefta'« mit ber Slbbi*

tationSbutte ©regor'S rut)ig abwartete unb augleid) bic Vorbereitungen

für ©igtöinunb'3 fteife traf, meiere bic Grrmirrung einer gleiten

5lbbantung Benebift'8 ^um ^fitte. — &uch bon bcr burd) bie

ftbfefyung 3ofyann'8 XXIII. gef^offenen „böHig unhaltbaren Stellung"

be$ &on$il$ oermag ich trofc be8 eingehenbften Sorfc^end abfolut

md)t£ $u entbeefen; im ©egentheil lehren afle Duellen, baß ba§

ßonjil mährenb feineS mc^rij^rigen BeftehenS niemals eine feftere

Haltung unb ein größeres Bertrauen in bie (Erreichung ber gefterften

3iele befunbet hat, als gcrabe in ber nädrften 3eit nad) ber 9lb*

fefcung 3ohann'§. Damit fäUt aud) bic toeitere Behauptung be3 Bf.,

baß ba3 ^onjtl au§ biefer „böHig unhaltbaren Stellung erft burch

ben großmütigen (£ntfchluß ©regor'S XII.
, auf feine SBürbe Ber*

jicht leiften, befreit mürbe". Doch griinbet ftd) biefe falfchc Sluf*

foffung noch auf anbere Schüttler. (JrftenS batirt biefer (£ntfd)luß

Qu3 einer Qnt, bie mett oor bie Slbfe&ung 30h flnn'$, oor bic 3n*

ftruirung beS Slbfc^ungSprojeffeS, oor bie ©efangennahme 3<>honn

ja fogar oor bic aHed btefe$ erft berurfachenbe 3htdjt beSfelben

(19. SWära) fällt. Denn bie SlbbifationS * unb #onbo!ation$buüen

©regor'S finb in föimtni am 10. refp. 13. 2Rära auSgeftellt, gleich

Darauf, höd)ft mabrfcheinlich am lö.SKörj, reifte SWalatefta mit ben*

felben öon 9Umini ab, langte am 26. SWarj in Benebig an unb

tönbigte ftch bon BreScia au$ am 26. 3lpril bereits bem &0115U al$

Örcgor'S „procurator irrevocabilis ad sacrara unionem perficiendam"

an. yioä} weniger aber mar bie &u$fteHung jener Bullen ein Wlt

ber ©roßmutl) ©regor'8, (onbern oietmehr an erftcr ©teile eine

©irtung ber energtfehen Haltung, melche feine auf bem ftonjil an*
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mefenben beutfcfcjen Slnhänger, dürften fomot)l als Oxalaten, feit bem

25. Januar it)rem ^ßapfte gegenüber eingenommen hatten. SUS nanu

lict) bie bon biefem feinen beibcn <&efanbten mitgegebenen erften

SBollmaehten in ber ihnen Don ©igiSmunb am 25. 3anuar bemilligten

feierlichen ftubtenj fict) als Döflig unjureictjenb unb bilatorifct) \)txau&

fteflten, oerbürgten fidf) fofort am folgenben Jage jene ©regoriftifdjen

dürften unb Prälaten beim Röntge für bie SluSmirfung auSreichenber

93oHmachten unb berfpract)en auch für ben Sau* ber SSerweigerung

foldjer ihren s
Jlnfcr)lug an baS Äonjit. $ann fanbten fie am 7. gebruar

ben (£ulpi nach SHimini ab, um burd) biefen bie UnabrociSlicfcfeit

ihrer gforberungen mit Wadjbrurf 51t begrünben. $er brofjenbe 3?er=

luft feiner beutfd)en Obebienj, melier ©regor'S geiftlichen 9J?acb>

bereif auf baS Gebiet eineS italienifccjen QuobejfürftenthümleinS

rebujirt fyaben mürbe, ba^u auet) root)l fidler bie einbringlidjen 93or«

fteUungeu $arl SJcalatefta'S, beS einzigen <5ctjüfoerS unb aufrichtigen

3rcunbeS©regor'S, enblid) bei ber ben 80jährigen ©reis beherrfctjenben

Umgebung bie ©nfidjt, bog nunmehr bei längerer SRenitenj ©regor'S

für fte alieS oertoren fei : bieS Imt bie Slbbanfung ©regor'S bewirft.

©eiteren irrt $f. aud), toenn er behauptet: „©regor fanbte

feinen ©eüoUmäehtigten SRalatefta nact) Äonftanj, 100 fidt> jefct auch

feine Cbebienj eingefunben t)attc "- $>enn mie bereits ermähnt,

befanb ftdt) (Tregor S beutfetje Cbebienj bereits feit bem 3anuar

in $onftan$. Dag aber aud bem tiefte feiner italienifchen Cbe=

bienj, bem Jürftentlwm SKalatefta'S , bicf>t Our ober jugleid) mit

ber Slnfunft beS lefcteren noch Prälaten in i rgenblueIcher erheb«

liehen Slnjahl in Äonftauj fid) eingefunben hätten, bafür fehlt und

jeber Inhalt; in ben Cuellen gemelbet mirb und nur bie 9lnfunft

eined einzigen, eineS Söolognefer ÄanonifuS unb nahen 93erroanbten

beS gürften. 2BaS aber Tregor'* ffarbmalfoUegium betrifft, fo

langten üier bon biefen erft längft nach ber Hbbanfung ©regor'S

(4. Juli) bon föimtni fommenb im September in 93enebig an, um

ftch nach ^onftan^ ju begeben; ber fünfte ift SRitglieb ber fetjon feit

bem 19. DJobcmbcr beS 93orjahreS im 5luguftinerflofter $onftan$

moemenben ©efanbtfchaft (#rcgor'S ; oon bem {elften unb legten aber

mirb unS nur baS (£ine gemelbet, bog er am SBeifmachtSfefte 1415

in Sonftanj geftorben ift. mohin er ^öctjft mahrfchcinltch jugleich mit

jenen oier italienifchen i'anbSleuten etma im Oftober gefommen mar.

übernimmt ferner ein langes Gitat auS <Ph»lU>P*' Archen*

redjt, moriu behauptet mirb: bie tonftanjer Sijnobe habe baburch,
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baß fte unmittelbar bor ber $tbbanfung ©regor'8 (4. 3uli 1415) bie

bon biefem al£ Sorbebingung geforberte unb bann aud) Don feinem

ÖeöoÜmächrigien bottjogene ©erufung, Slutorifirung unb ©eftätigung

ber gegenwärtigen „SBerfammlung" ju einem „allgemeinen $on$H M

gemattete, „formell itm als ben rechtmäßigen $apft unb bamit, fie

mochte wollen ober nicr)t
, auch anerfannt, baß ihre Sluftorität erft

bon biefem «ngenblicf beginne". $ie böllige Unric^tigfeit biefer

^Behauptung eingefjenb $u bcroeifen, bebürfte ed einer Slnalnfe unb

$ergleid)ung ber obenerwähnten brei Sutten ©regor'3, foroie einer

betaitirten $arftetlung ber fet)r umftänblichen unb ^eremoniöfen $on*

jilsfifcung bom 4. Juli ,
mo$u hier fein ÜRaum ift. 9cur furj fei

Dagegen folgenbed Oemerft: ©eitenS ber $onftan$er ©nnobe mar bon

©regor *) ber Verzicht auf feine Sßapftnriirbc unb bie Wnroeifung an

feine Obebienj jur £heilnahme an ber (Sönobe »erlangt morben.

Berichten fonnte er nun aber auf bie ^apftmürbe nur, wenn unb

infofern er ftct> als beren rechtmäßigen , b. i. einigen 3n^aber be*

trachtete. 3u Äonfequenj ftierbon mußte er bie bon bem „(£in*

bringling" Sodann berufene lconftan$er @unobe als eine bloße

„^erfammlung", nicr)t aber al$ ein „allgemeines Äonjil betrachten.

$ie §erfteltung eiltet folgen aber für feine eigene Obebien^ mar

im gaffe fetned SerjtchtS abfolut notfnoenbig, menn nietjt bie

fa^limmfte Verwirrung angerichtet merben füllte. £enn nach einem

bloßen Verjicht ohne bort)erget)enbe Segitimirung ber ©nnobe

ttnirbe für bie ©emiffen ber ©regoriften ba$ au$fchließli<he Stecht

unb bie auäfdjließliche Pflicht ber neuen $apftwaf)l fofort auf bie

fedjS #arbinäle ©regor'8 übergegangen fein, ma§ bie ungeheuere

2)?el)rtjeit ber ©tynobe au$ principiellen unb praftifchen ©rünben

niemals geftattet unb anerfannt ^aben mürbe. 3nbem fie alfo ber

6i)nobe in ihrer pafftoen ©egenwart bie „Berufung, 2lutorifirung

unb Seftättgung" Durch ©regor'3 ^Bevollmächtigten gemattete , ließ

fie fich nur $u einem Kompromiß gerbet
r

ber ftetd nott)wenbig ift,

tt*nn nach einem Stampfe jwifchen Vertretern ftreitenber ©runb*

fäfce nicht einfeitige Unterwerfung, fonbern beiberfeiriger griebe

folgen foll. $aß übrigen« jene paffibe Slffiftenj unb biefe ©eftat*

tung auch bon feiner ©eite al$ eine formelle Slnerfennung ber §ln=

fprüche ©regor'S aufgefaßt wurDe, 5eigt eine Steide bon unmittel*

Dar mit ber Slbbanfung unb 9?euberufung oerbunbenen X^atfac^en r

«) SBic auch uon ©enebift.
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öon bencn l)icr nur bic nnchtigften ^cröorgcl)oben feien. Sofort

nad) ber mehrerir-almten Neuberufung trat roieber bie alte ©efchäftS*

orbnung beS bon JJobann berufenen ®onjilS in ^^ätigteit : baS

bisherige $röftbtum f bie bisherigen SluSfcfjüffe, ber bisherige

ftimmungSmobu£ u. f. tu., ohne bajj oon irgenb einer Seite getoünfdjt

märe, ba& jene nun auch nach ber „SReuberufung" gelten folle. gemer

fchlofe fid) unmittelbar an bie „Dteuberufung" bie ^romulgirung eineS

biefelbe autoritativ erflftrenben unb öortjer mit ©regor'S ©eöoflmäch=

tigten oereinbarten tonjitbefreteS , morin biefelbe „Weuberufung"

auSbrücflich als eine niemanben fdjäbliche unb allen nüfcfidje über*

flüffige StcherheitSfautel bezeichnet roirb. Suf bie Promulgation ber

^Ibbanfung (Sregor'S folgte noch in berfelben Sifeung ein anbereS

gleichfalls mit ©regor'S ©eboümächtigten üorher üereinbarteS $efret,

in welchem biefe Slbbanfung burch baS $on$il approbirt mürbe.

Unb mie enblich bei SSortlaut beiber $)efrete auSroeift, oermieb e3

bie Stjnobe babei forgfältig, ©regor roie in bem erfteren feiner 2lb*

bantung Oorhergehenben als ben feienben Jßapft, fo auch in bem

lederen auf feine Slübantung folgenben alS ben getoefenen ^apft $u

bezeichnen.

$aS ©efagte toi*b oöüig augreichen, um ju beroeifen, roie fc^r

»f. in biefem fünfte burch *^«ipp*' $ebuftionen irre geführt

roorben ift
1

). Sd.

93ricfc unb Elften jur öfterrciäniaVbfutfdjen (Slcjdndjte im ßeitalter Äaifcr

&riebrid)'Ä III. QDefammelt unb herausgegeben Don Hbolf © a$m a n n. (Fontes

rerum Austriacarum II, 44). fBien, Dtarl ©erolb'S 6ot)n. 1885.

$)er ©anb bifbet eine (Srgänjung ju bem 1879 in II, 42 ber

Fontes oon ©achmann herausgegebenen Urfunben unb Sftenftücfen

(ogl. 3. 44, 334). (Srneute ©efudje in ben Slrchiben bon ©am*
berg, SBeimar, Bresben unb SRünchen ic. ergaben eine fo reiche SluS*

beute an Nachträgen ju ber erften Sammlung, ba§ fte einen neuen

©anb oon 712 Seiten füllten. 9US zeitliche ©renje fefcte ber §erauS^

geber auch h*cr $obeSjat)r beS &ÖnigS Gteorg ^obiebrab 1471.

©ei roeitem bie §auptmaffe beS Materials fällt in bie 3at)re beS

großen innern Streits im deiche 1461—1463, nämlich 9?r. 56—469,

>) ©emerft fei iiocf), bofe ber auf bem ftonztl gewählte SRartin V. nad)

feiner Sohl in einer ®cjanbtid}Qft«aubicnj am 20. Februar 1418 fi# al«

einen »ntjänger ber $Üancr Snnobe berannte.
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auf bic 3rit oon 1448—1460 fommen nur 55 Hummern unb auf

bic 3o^rc 1464—1471 bic Hummern 470-548. (ES finb roefentüc^

bie ftan^leien be$ SRarfgrafcn Wibrecht Oon Söranbenburg, bed $er*

SBilhelm oon Sachfen, fomie feiner Neffen @rnft unb Wibrecht

unb be$ $er$og8 Subtoig oon 83aiern, bie bie Ausbeute lieferten;

ba£ Material beleuchtet alfo aud) ^auptfäc^lidt) ir)re fRei<h§* unb $er*

ritorialpolitü. &ud) tjier jeigt ihrer aller lebhafter Berfehr mit bem

©ötjmenfömcj, toie mehrere 3flhre lang bie toirren gäben beffen, toai

man beutfche Sßolitif ju nennen pflegt, in feine $>anb jufammen*

liefen. <£r §at fie Weber enttouren motten noch fönnen. (£8 ergibt

tief) boch beiläufig, baß nicr)t nur bem ftönig, fonbern aud) ben

meiften Magnaten, felbft benen oon ber tatholifrf)en Partei, ba8

$eutfd)e fremb mar. S. 534 merben einmal be£ ®önig£ beutfcb,*

jpredjenbe 9tatf)e aufgeführt. S)iefc 9ßr. 424 ift Übrigend feine$roeg$

ju Ss. rer. Siles. VIII no. 97, fonbern ju 9tr. 162 ju beziehen. —
($$ finb auch in biefem Banbe mieber manage Stüde oon großem

SBerthe; intereffant, roie immer, finb Sföarfgraf Sllbrecht'S eigene

©abreiben. (£8 ift traurig bejeidmenb für ben ftaifer, roenn biefer

fein getreuerer Anhänger ©. 541 Oon itjm fagt, baß er bie Saufte

im SReid) gar nid)t fenne. 2lu$ ben legten Sahren finb namentlich für

bie böhmifchen SSirren mehrere Schreiben wichtig, gut Kenntnis

ber militärifchen (Einrichtungen, 5lu8rüftung unb SBerprooiantirung

ber $eere, ÄriegSfürjrung bringt biefe Sammlung wie bie erfte

mieber mancherlei. Sin guten 33üd)fenmeiftern fcr)etnt noch Langel

geroefen ju fein. SSon ben Beziehungen £ab8burgS ju SBurgunb

unb ben Schwerem ift noch menig bie Siebe. 3" ^r. 499 märe

mo^l ju beinerten gemefen, baß e$ nur eine gormel ift au3 SRartin

HKanr'ö Seber. (£$ ftammt boct) root)l au« berfelben Cueüe mie 498.

Ob Wx. 39 ie 5um «oU>g gefommen ift ? 3n Kr. 55 ift in ber

oiertlefcten 3eile boct) mohl &u lefen : §off , unb S. 635 3. 3 oon

unten: in ber 2ttaß = Sflafau, ©tafooien. £er auf S. 636 jroeimal

genannte Xipranb SReibnifc ift nicht ein Bürger Oon Schtoeibni(j,

fonbern ber SanbeStjouptniann ; er fteht beibemale im 3)atio, bie

3nterpunftion ift bemgemäß ju änbern. S. 345 ift Sebuä für i'ebun

ju lefen. 3m übrigen gebührt ber Verausgabe baS Sob großer

Sorgfalt unb 3uoerläffigfeit , bie (SbitionSgrunbfäfce finb lonfequcnt

ourchgeführt, nur 9tr. 50 ff. machen eine 5lu$nat)me. £a$ föegifter

5«igte fich auoerläfftg.

Beibe Sammlungen hoben bem Herausgeber neben ben früheren
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äfjnltdjen Sßublifationen bie Unterlage jum 1. ©anbe feiner Bieid^

gefaxte ic. (Ogl. §. 3- 52, 335) geliefert. G* ift lebhaft ju münden,
baf? er in ben (stanb gefefct werbe, aud> für bie folgenben Vänbe

ba§ Material, weldjeS er bafür nod) neu aufammenbringt , in äf)n*

lieber Söetfe ju beröffentlidjen. Mkgf.

$ie politifdje Stellung ber JRci^dftäbtc mit beionberer Verüdfidiriguug

tyrer SReid)»ftonbfd»aft unter ftöntg $ricbrid) III. (1440 - 1457). Eon

§. fteuffen. ©onn, ©corgi. 1885.

$>ie üorliegenbe Unterfudjung, eine berliner 2)oftor^iffertation,

beabfid)ttgt nad) bem Vorwort einen Beitrag $ur ©efdndjtc ber

gftcicftöftanbfcrjaft ber 9ieid)3ftäbte $u liefern Mit fflficfftd)t barauf

jebod), baß bem Vf. feine Arbeit über bie allgemeine politifdje ©e-

fd)id)te borlag, auf weldje er in feinen oerfaffung$gefd)id)tlid)en 2lu$=

fütjrungen t)ötte berroeifen fönnen, glaubte er oon einer ©djilberung

ber ^ßolitif ber §täbte nidjt abfegen ^u bürfen. inwieweit er in

biefer Ve$iet)ung bielleid)t über ba§ Maj? be3 9Jotf)Wenbigen IjinauS*

gegangen ift, mag t)tcr unerörtert bleiben, ^ebenfalls inbeffen fann

bei einer üerfaffungSgcfdjia^tlidjen Unterfudjung , wie fte ber Vf.

liefern will, wirflidjen (Erfolg nic^t bie bon il)tn beliebte fciftorifcfje

$arftellung$meife, fonbern nur bie fnftematifdje berfpredjen. greiltd)

lä'fct fiel) flur (Sntfdjulbigung be$ Vf. geltenb mad)cn, bafj für eine ftrfte*

matifdje Veljanblung be$ ©egenftanbeS Vorarbeiten notf)Wenbig ge*

wefen wären, bie ber Vf., bei einer Chrftlingöarbett, fitglidr) nic^t

unternehmen fonnte. (£ine not^wenbige Vorarbeit für eine ©efdjidjte

ber 3ieid)§ftanbfd)aft ber 9teid)$ftäbte ift nämlid) bie geftfteüung be$

Vegriffä einer SHetdjSftabt im Mittelalter. ©8 gibt nod) (eine ge-

nügenbe Definition be3 SöorteS föeicfjgftabt ; bie (Srflärung ©id)l)orn'$

(§431), meldje nod) faft allgemein angenommen wirb, trifft feinet

WegS ju; man benfe nur 3. V. an bie juriSbiftionellen Verfjältniffe

in Seoln, alfo einer ber bebeutenbften SHeid)3fiäbte. Veoor mir nidjt

wiffen, wa3 man im Mittelalter unter tffeidjSftabt berftanb, ift aud)

eine ®efdjid)te ber 9reid)3fianbfd)aft ber SHeidj&ftäMe unmöglich. 5)a

nun aber biefe Vorarbeit oon bem Vf. nid)t $u oerlangen war, fo

borf man ifjm wegen ber oon itjm beliebten $)arfteUung8metfe feinen

Vorwurf machen. Unb ba feine Arbeit ftd) burd) glei& unb (Borg*

falt auSjeidmet, äugleid) aud) reicf)eS neueS Material (au$ bem fölner

Stabtard&ito) bringt, fo begrüßen wir fie al8 einen wertvollen Vau=

ftein für eine fünftige ö>efd)itye ber 9teia)3ftanbfd)aft ber fteid>3=

ftäbte. G. v. Below.
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$ie Crganifatitm ber GcntTatoermaliung unter Äaifer SRafimiltan I.

$on <S. Slblcr. Seidig, Stander u. fcinnblot. 1886.

SSenn jemanb roie bcr 53f . bcr borliegenben ©djrtft bie Rc^

formen eineS gürften barftcllcn roill
, fo ift e$ (£rforberniS , baß er

bie bor bem Regierungsantritt uortyanbenen 3nftänbe a"f tont *°n

ben Reformen getroffenen (Gebiete feftarf ffijjirt. Run befifcen mir

über bie öflerreidjifdje ©erroaltungSorganifarion bor SWarimilian,

beffen Reformen auf bem ©ebiete ber Organifation ber Central*

berroaltung Slbler fctjilbert, r)ödt>ft roertfjboUe Duellen. Seiber aber

ift 8. , obmofjl er itjren 3nt)alt in ausführlichen ©rcerpten roieber*

gibt, nicr)t in ba£ SBefen ber alteren 3uftänbe eingebrungen. (£8 ift

5. 93. gerabeju erftaunlict) , baß er ba£ Q>ertct)t
r
ba8 ber £anbe3()err

mit feinen Röthen abhält, al$ „ein befonberefc SBcamtengeridjt neben

bem lanbe3fjerrli<!)en Rothe" bezeichnet, in feiner „©efteflung" „bie

flblöfung ritterlicher ©efugniffe" ftet)t (@. 169). ^atfäc^lic^ befafr

bieS ©ertd^t fo menig eine befonbere Organifation, baß bie Urweiler

faümeife jugesogene lanbeS^erditfte Rätlje roaren, ber Ritter ferner

nic^t etroa ein ftänbiger §ofrichter, fonbern ber CanbeSljerr felbft

ober ein gleidjerroeife bon gaü ju gafl ernannter ©tellbertreter.

Da* (£ntftet)en be3 ©eridjtS bebeutet ntcr)t eine Trennung ber 3uf^i

bon ber SBerroaftung, fonbern gerabe eine SBermifdjung beiber, inbem

SBefugntffe be$ ©erichtS bem Rath, melier ben ßanbe^errn*in ber

SanbcSregierung unterftüfcte, übertragen mürben. $)iefe unrichtige

fcuffaffung oerfchliefjt Ä. ba3 ^erftänbniS eine« ber mefentlichften

Momente ber Reformbeftrebungen Sttarimilian'S. Rtd)t fdjon ein

Vorgänger be$ (enteren, fonberu erft biefer t)at bon bem lanbeStjerr*

liehen Rate), nac^bem berfetbe juriSbiftionefle ©efugniffe erroorben

t)atte, roieber eine befonbere SBehörbe al§ ©erid)t abgeneigt 1

), i*on

anberen SWängeln au§ ber 2)arfteHung ber älteren 3uftönbe ermähne

tdt) nur noch einen. (£$ ift für bie fpätere (Sntmicfelung mistig ju

triften, bor meieren s^erfonen bie (Einnehmer ber lanbeStyerrlicfyen

Renten Rechnung gelegt l)aben. 31. ermpirt nun bie betreffenben

Urfunben mect)anifct) nach einanber. otjne eine innere 9?erbinbung

*) Nebenbei fei bemerft, bafo bcr WuÄbmct §oigcrid)t, ben H. nadj bem

Vorgänge fiujöjin'Ä für jene« in bcr #cit oor SWajrimilian bcftet)cnbe ©cridjt

amvenbet, faum paffenb fein bürfte; man fpridjt roo^l befjcr nur oon ber

©eridjt&barfcit befc lanbe*^errlid)cn WatheS unter bem SJorftfce bc* öanbe**

$cmt.
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ber öer(d)iebenen 9?achridjten ju oerfudjen. föegelmä&ig wirb in Den

@jcerpten eine We^r^ett üon ^erfonen (ob e8 ftetÄ flräthe fmb, ift

eine grage, bie Ä. nid)t inteteffirt) genannt; nur einmal, in ber

3nftruftion für ben Amtmann Don 1392, begegnet allein ber §of»

meifter (©. 172). 3$ öermutlje, baß e$ fid) ^ter um eiue 3nforreft*

heit beS (SycerpteS ^anbelt, bafe bie betreffenbe OueUc aud) h>cr fcon

einer ^erfonenmebrbeit fprid^t. &ber audj wenn ba8 nidjt ber gall

fein fottte, fo hätte un« bodj Ä. barüber aufflären follen, wie eS

fommt, bafc im SBiberfprud) mit ber Angabe ber 3nftruftion ber

Amtmann fdjon im folgenben 3<*hr* (1393) üor einer 3HeIjrl)eit oon

^erfonen föedmung legt (<§. 173 91. 1).

gür ben (#efd)id)t(chreiber ber Reformen äWajimilian'S fommt

neben bem ermähnten allgemeinen nod) ein jmeiteS befonbere$ (Er*

forberniS l)in^u. 9)can Wufjte fdjon lange, bajj für SDfa^imilian bei

feinen Reformen ba$ Vorbilb ber burgunbifdjen Verwaltung t>on

Hinflug gemefen ift. (£3 mar alfo biefeS Verhältnis näher ju er-

örtern. 91. gibt nun aud) eine Überfielt über bie burgunbifdjen SBc*

hörben im 15. Sabrlwnbert. Mein barauf befdjränft er fidj; einen

9?ad)roei$, wieweit 9Harjmilian im einzelnen feinem Vorbilb gefolgt

ift, öerfudjt er nid)t. ©ei ber $arftellung ber neuen ©inri^tungen

SWajimilian'ä lögt er bie burgunbifd)en 93erhältniffe fo feljr auger

9ld)t, baß er e£ üorjicf)t, auf bie ©rflärung etueS unzweifelhaft au8

SBurgunb entlehnten 5lmte8 lieber ju oerjidjten, ftatt jene jur @r«

flfirung heranziehen (©. 208 91. 1). öierfür ift e§ feine ©ntfdjäbi*

gung, baft er üielfad) ftatt auf bie burgunbifdje auf bie engltfa^e 53er«

maltungSorganifation (inweift (ber ©. 193 gegebene §inwei3 auf

ben exrhequer ift nicht einmal paffenb
1
)-

Srofobem bie genannten beiben Ghrforbemiffe niebt erfüllt

hat, hätte er bennod) eine banfenämertbe Arbeit liefern fönnen, wenn

er wentgftenS bie Perfchiebenen SReformbeftrebungen 3Ra£imilian'd in

ihrer Slufeinanberfolge mit Sorgfalt, ©adjfennrniä unb Unheil bar»

geftellt hätte. 3nbeffen auch hier erhalten wir nidjt$ befriebigenbc-3.

2Ba3 21. gibt, ift im mefentlidjen nur eine ©ammlung Don öjeerpren

f

)
3dj enväbne Q"* ber 2>arftellung ber burgunbifd^n SJcrtjältniffe nod)

ein*. 91. fagt, bie Qnfritution einer ffieebentammer fei nad) ben 92ieberfanben

burdj bie burgunbifdjen $erfloae gebracht roorben. 9hm beftanb aber, nad]

<ö. 18 &u jd)(ic^cn, im §aag bereits eine JRedienfammer, bcüor $oOanb an

bie ©urgunber tarn! 91. Ijüttc barüber nid)t \o leid)t funtveggehen ioflen.

Digitized by Google



Öiteraturberidjt. 287

mehrerer 91ttenftücfe ofme innere Verbinbung. 9luf Untersuchungen

läßt^ftch 91. nicht biet ein; fpejieflere Unterteilungen roitl er, rote

er felbft oft genug fogt, 91nberen öorbet)alten roiffen. $at}er berfagt

fein Vud) bielfach gerabe an ben entfdjeibenben fünften bie 9lnt*

»ort ($. V. bei ben Änberungen im ©eridjtSroefen). ©djroerer noch

al« biefer SWangel ift ber anbere, ba& bie ©jcerpte ber einzelnen

Slftenjtücfe ganj unjuüerläffig ftnb. 91. tjat e« und leicht gemacht,

il)n ju fontroliren, inbem er einige 9lftenftücfe im 9lnt)ang in extenso

mitgeteilt tjot. SWan Dergleidje nun einmal bie ©. 515 ff. abge-

brucfte ©chatytammerorbnung Don 1498 mit 91/0 ©jcerpten! Vergleiche

auch noch h- ©• 123 mit 6. 542. gür bie Unjuoerläffigfeit ber

©ycerpte mürben mir nun freilich burch ben bollftänbigen 9lbbrucf

ber 9lftenftficfe entfchäbigt roerben, menn roenigften« ber 9lbbrucf

forrelt roäre. Mein, roie fchon an anberen Orten nochgeroiefeu

morben ift (roedr)atb ich nW nQ 4fr barauf eingehe), fucht ber

Slbbrucf an 3nforreftheit feine« bleichen.

9ftcht beffer fteht e« mit bem Urteil unb ber (Sachfenntni« 91/«.

Vefonber« auffadenb ift feine 9luffaffnng ber ©offembroffnen Ver*

träge. 3m 3ahrc 1501 fct)lie§t 5ftarimilian mit ©offembrot einen

Vertrag, roonach biefer bie gefammten orbentIict)en Ginfünfte ber

oberöfterreichifchen fiänber für eine befrimmte SHeitje üon fahren Oer*

einnahmt unb flct) bagegcn Verpflichtet, jährlich genau feftgefe&te

©ummen für bie Unterhaltung ber in $irol amtirenben Vehörben

unb anbere Qtvtdt ju liefern; 1502 folgt ein gleicher Vertrag be*

treff« ber nieberöfterreichifchen ßänber. 9luf eine nähere (£r>araftertfttf

biefe« Vertrag« fann f)itx nicht eingegangen roerben. $ie ßeftüre

ber betreffenben ^tftenftücfe jeigt, baß er $roar nicht ein roirflidjev

$a c^tDertrag ift, aber einem folgen fer)r nahe fommt. ©o faßt ihn

allerbing« 91. nicht auf. 9?ach 91. bezeichnet biefer Vertrag, roeld)en

5)iajimilian auf Qtit, mit einem Sßrioatmanne (öl« ^ribatmann geht

©offembrot ben Vertrag ein) abfdjliefjt, einen eminenten, berroaltung«*

rechtlichen Sortfehritt! 91. bergleicht bie Stellung ©offembrot'3 mit

ber eine« berantroortlichen aRinifter« (<S. 110)! iSbenfo merfroürbig

roie biefe allgemeine 9luffaffung be« Vertrag« ift bie 9litffaffung

einiger befonberer «Seiten be«felben. 3n ber ^t)atfacr)e, bag ©offem*

brot bie ©rhebung Der Einnahmen je einer ganzen £änbergruppe

(ber oberöfterreichifchen refp. nieberöfterreichifchen) übertragen roirb,

fteht 91. einen gortfchritt nach ber ^Richtung r)in, baß „bie ©efammt;

heit aller Ämter je einer Üänbergruppe $u einem einzigen ginanj*
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förper tjb^ercr Orbnung jufammengefaßt tourbe" (S. 398). (£r fcheint,

alS er bied fchrieb, oergeffen &u traben, baß er furj Dörfer bar-

geftellt, roic oor ben (Stoffembrot'fchen Verträgen bereite eine öiel

weiter gehenbe Qentralifation im ginanjroefen beftanb (S. 358 ff.)-

ferner meint er, roenn Maximilian ©offembrot bie (Erhebung ber

einnahmen beiber ifönbergruppen in einem Vertrage (ftott in atoeien)

übertragen tjätte, fo r)ättc er einen .einheitlichen Staatshaushalt"

gefchaffen (S.399). 21. fcheint hier (um oon anberem ju fc^roeigen)

mieberum oergeffen $u haben, ba& er früher in breitefter ^luSführ*

lidjfeit bargefteflt, roie Q&offembrot nur bie (Erhebung ber orbent*

liehen (nicht aud) beT außerorbentlicfjen) ©innahmen übertragen

inorben fei

©on anberu inigen Urteilen ermähne ich noch folgenbe. S. 284

wirb baä gefammte öffentliche SKedjt ber $eit um 1500 auf einfeitige

©erorbnungen be£ ßanbeSherrn unb auf ©eftimmungen, bie ber

2anbe$herr gemeinfam mit ben Stänben getroffen hat, jurücfgeführt.

Die ©emertungen auf ©. 101 über „bauernbe ©ebürfniffe beS Staats*

lcbenS" unb auf S. 411 über baß Schulbemoelen jeigen, baß «. baS

ältere beutf^e Staatsrecht burchauS unbefaut ift. (£r hätte eiu ©ua)

mie ©öfjlau'S „StSfuS, lanbeSherrlicheS unb CanbeSbermögen in

9Jc*ecflenburg*Schn>erin" (1877) nicht ungelefen lafjen Jollen, beoor

er fith über ftaatSrechtliche fragen äußerte. — Mit bem Langel

an Sachkenntnis, ben man bei 91. finbet, hängt eS jufammen, baß

feine Urteile auch Da » 100 Pe nicht gerabeju unrichtig finb, boch

nie ben Stern beS ©egenftanbeS treffen (f. 5. ©. baS Urtheil über

ben ©egenfafo jmifchen bem VanbcSherrn unb ben Stänben S. 442;

ogl. 213 unb 456). <£ö ift ^ienact) nicht auifaUenb, baß ». feine

überfichtüche tfufammenftellung über bie ®runbjüge ber Reformen

Maytmilian'S gibt; für baß 2Befen berfclben fehlt 91. baS rechte ©er«

ftänbm'S. Sieberholt ruft 91., nachoem er eine ©erorbnung ejeer*

pirt, aud, biefe ©erorbnung bebeute einen großen gortfctjritt, ohne

mit furjen SSorten anzugeben, roorin beim ber Sortfdjritt beftehe

Die Darftellung $T$. ift oon ermübenber ©reite, maß er felbft

fühlt (S. 223). Sind) platte ©emerfuugen (S. 72) unb ©efehmaef-

loftgfeiten (S. 441) fommen oor.

©ei allen biejen gehlcrn oerbient baS ©uch Sl.'S boch ©eadjtung.

(£3 ift noch nie fo üiel Material $ur ©efchichtc ber beutfehen ©er*

roaltungäorganijation in ber 3ett beS Übergangs üom Mittelalter

*ur Weujeit jufammengetragen roorben. Unb biefeS Material ift
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aufjerorbentlid) intereffant. SWur mu§ man eben jebe äRittfjcüung.

bie Ä. madjt, bei ber Un$uüerläffigfeit feiner ©rxerpte unb Slbbrücfe

mit rlrgroofm aufnehmen. G. v. Below.

$an* fcolbein bcr jüngere in feinem SrrljältntS jur Slntifc unb jum

fcumamamu*. SJota ©uftao ßcitpufer. Hamburg, ©elebrtenfdjulf bc4

3o^onncum«. 1886.

©3 mar ein glücftid^er ©ebanfe, bie bielfadjen ©ejüge auf bie

alten @a)riftfteller, meldte ftet) in §olbein'3 SBerfen fo jatylrcid) wie bei

(einem anberen ftünftler finben, nodjmald einer jufammen^ängenben

Prüfung 511 unterbieten. 3n anfd?aulid)fter Söeife ttrirb burd) bie

©ctjDpfujtgen btefe§ 9Jicifter$ ber boftrinäre £mmani$mu?, roeldjer in

immer ftetgenbem Httafte bad 16. 3aljrl)unbert be^errfdjen foflte, in

feiner bireften ©innrirfung auf ba8 tfiglidje Heben unb beffen fünft»

lerifdjen ©d)murf illuftrirt. SSoltmann'S EarfteUung finbet in ber

öorliegenben ©djrift inbejug auf manche ©injelljeiten
,

namentlidj

bei ©efpredjung ber Megorie auf ben fteidjtqunt, ibre $crid)ti=

gung; bngegen fdjeint bcr felbflänbige &ntf>eil, ben §olbcin bei ber

Jeftftellung be8 ard)äologifdjcn Details gehabt, 511 fyod) angenommen

jn roerben. ©tanben tljm bodj überall gelehrte ©eratfyer in ge*

nügenber 3a^ iur ©eite, bcfonberS Slmerbad), l£ra£mu$, 2J?orc.

Xie ftünftler jener 3c^cn !)of)er ©lütc fteüen ftd) un&, je beffer

mir fte fennen lernen, umfomefyr al$ foldjc Snbioibuali täten bar,

»eldje mefentlidj ber Dtaioetät ifjreö ©djaffenä bie großen (Erfolge

öerbanften, bie pe errangen. 3n biefer $Bejief)ung beftebt ber engfte

$araÜelt3mu$ jtoifdjen föaptjael unb $>olbein, Don beneu beiben ftd)

(eine 3rile, fein §inroei$ erhalten t)at
f roeldje auf eine einbringenbere

$efd)äftigung mit bem Slltertf)um fernliegen liegen; ibre auf ftaffifdjer

©runbtage aufgebauten, beaielmngSreidjen unb gebanfentiefen ftom*

pofitionen roirfen gerabe beäfyalb fo frifdj unb lebenbig, roetl ilmen

jeg(id)e antiquartfcfye $enbenj fremb ift.

(Einem anberen Ghrgebni$ berSeittjäufer'fdjenllnterfucfyung muffen

roir bagegen boüfommen beifttmmen , nämlid) ber iBeftimmung ber

Stellung, meiere ^otbein ber Deformation gegenüber eingenommen

tjat. Offenbar mar SBoltmann in feinem JBeftreben. tyn al8 einen

bon ed>t proteftantifdjem ©eift erfüllten Waler barjuftellen, $u roeit

gegangen. 3Bof)l ift ber ftlinftter oon ber ©ätyrung ber 3eit erfaßt,

aber tffätig für eine ©eite Partei $u ergreifen üermeibet er. ttynüd)

feinem ©önner (SraSmuS bewahrt er ftd) jenen ©icidnnutl), ber if)tt

$«ftwiM>e ÄrttfdiTift R. it. 8K XXI. i<,
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befähigte, im (Reifte ber neuen Veroegung ju roirfen, babei ober bei

alten SRichtung ju bienen. Wuch ^ter bie Enthaltung Don jeber

Jenbenj unb ba8 Verfolgen rein fünftlerifcher 3^«-
W. v. Seidlitz.

3)ie ©djladjt bei ©impfen (ben 6. OTat 1622) unb bie 400 $for^eimet.

Vortrag, gehalten im SWannljcinter Slltcrtljumaüerem Don 3Ra$ Seubett

SRannl>cim, Sobia* fiöffier (Ä. SBcbcr). 1885.

Der Vf. 5at für einen fcörertreiS allgemein ©ebtlbeter, nicht

für gachgelehrte, bie ©rgebniffe ber jüngften gorfdjung inbetreff ber

SBimpfener Schladt, burd) meiere ber Shirfürft ßriebrich V. fein

$fä(&crlanb enbgiUtig Dcrlor, in anfprechenber SBeife jufammen«

gcfteUt, olme jebod) burdj felbftänbige Unterfud)ungen unfere Äennt*

nid biefeS ©reigniffeS roeientlicr) ju bereitem. 9ßad) einer ein-

Ieitenben Söefpredjung bes £ftüitärroefen$ im Dreißigjährigen Kriege

im allgemeinen unb ber Slrrnec be$ Sföarfgrafen ©eorg Sriebridj

Don Vaben * Durlach im befonberen folgt eine SdjUberung ber

Schlacht felbft, in melier bie audfd)laggebenben Momente beut«

lief) ^eröortreten. SBätjrcnb Dor bem Kampfe ba$ pfäljifche §eer

burd) bie ftbfonberung ber SWanSfelbifchen ©paaren gef^mä^t

mürbe, Oerftärfte fi<h 2ittü ourch Dic ©eranaielmng beö ©panier«

©orboDa. Der bertjängniSöolle SBenbepunft be£ <ä>efed)te8 mar bie

9ftittagftunbe, mo eine unDerabrcbete SBaffenrufje thatfädjlich eintrat.

DillD, benufcte biefelbe, um feine Don ber £>i$e unb bem Jetten

ermatteten Gruppen in ben SSalbcSfchatten ober bie rütfroärtigeu

Derrainfalten fturüct&unehmen, benn t)ier tonnte bie Q'rfrifchung Don

2Rann unb SRofj ungeftört Dor fict) gehen. Shtberä ber SMarfgraf,

ber im Sauf be$ Vormittags bie Unhaltbarfeit feiner Stellung er«

tannt fjatte. ©r unternahm eine 9ied)t$fd)iebung feiner Streitmacht

unb erfchöpfte bie Gräfte feiner müben Solbaten, welche in ange*

ftrengtefter $hätigfeit neue ^Optionen einnehmen mu&ten. Von einer

Verpflegung, gefdjmeige benn einer Erholung mar feine Ütebe, tauin

bafj ein Xtyii ber Reiterei feine Sßferbe in einem nahen Vadje tränten

tonnte. Slm Nachmittage erlangten bie JJigiften ben Sieg bur<h eine

Umgebung ber (inten Orfante be£ Seinbed, roäfjrenb jugleidj eine

furchtbare Sßuloere^plofion in ber marfgräfliccjen SBagenburg Schrccfen

unb Verwirrung Derbreitete. — 2lm Schluffe be£ SBerfcfcjenS wirb

ein SBort über bie fiegenben hinzugefügt, melche ber Schlacht ityr

Dafein Derbanten, Dor allem bie Unhaltbarfeit ber Sage Don ben

Digitized by Googl



fitteraturberidjt. 291

400 ^forjtjetmem bargelegt. (Sin in garbenbrucf ausgeführter

6chlachtplan erleichtert baS SBerftänbniS ber Operationen, ffienn

ber 33f. Silin furjmeg „ben ©ieger am weißen ©erge" nennt, fo

hätte er mit biefer ©ejeidmung feinerjeit gewiß ben lebtjafteften

SBiberfprud) bei Suquoü unb SBerbugo gefunben; rühmte ftch bod)

ber lefctere, er höbe in biefem Stampfe bem Sfaifer bie böhmifdje

firone mieber auf'S £aupt gefegt. Ernst Fischer.

Älbredjt ö. SBaOenftetn (SBalbftein)
, fterjog bon ftrieblanb, unb feine

TOünjen. Bon «bolf Detter. ©ien, im ®elbfWertage be« »erfaffer». 1886.

Sinb eS auch nur wenige 3atjte, in welchen SöaHenftein baS

3Künjrecht hat ausüben tönnen (1626—1634), fo hot er bon bemfelben

boa) fo ausgiebigen Gebrauch gemacht, baß bie 9teihe feiner $rä»

gungen (in ©olb unb ©Uber, oom ^ehnbufatenfrfief bis abwärt« jum

halben £reu$er) in ihrer anfefmlichen auf und gekommenen gabl bei

bem großen 3ntereffe, welches bie (£rfcf)einung beS gewaltigen ÄriegS*

fürften beanfprucht, in fich bie ftufforberung enthält, fi* überftc^tlicr)

jufammenjufteUen. 5)iefe Aufgabe hat ber S3f. gelöft, eS ift ihm

gelungen, nicht weniger als 334 Derfd)iebene (Gepräge nach&umeifen,

öon benen er genaue $8efd)reibungen unb eine Auswahl auf fünf

trefflichen Sid)tbrucftafeln gibt; angetroffen finb einige fupferne

fog. SRaitpfennige, jum Ztyii Don zweifelhafter Echtheit. $ur (£r*

höfmng beS 8Bertt)eS biefer 2Rünjbefchreibungen trägt nicht wenig

bei, wa8 ber 93f. ihnen oorauSfchicft : ein fur^er gefchichtlicher «briß,

eine fcarfiettung ber ©ntwicfelung beS SBappenS, unb SlrchibalifcheS,

woraus bie große gürforge beS 4>er$og$ für ein georbneteS 2Rün$*

wefen hervorgeht.

$ie 9)<unjfiätten waren ©itfdjin unb ©agan, in SRecflenburg

bagegen hat SBaOenftein nicht prägen laffen. $ie äRünjen tragen

beS §erjogö SBilbniS, ber anfangs nur alS dac Fridlandiae unb

3Reicr>öfürft erfcheint, fpäter auch ben $itel bon @agan unb julefct

noch ben bon SMecflenburg mit feinen ©epenbenjen hinzufügt. 3n
ähnlicher SBeife entwicfelt fid) baS Stoppen auf ben SWünjen: nach*

bem bie trafen SBalbftein ftatt beS einfachen fiöwen fdjon feit bem

ßnbe beS 15. 3öh*bwnbert8 oier Söwen angenommen hatten, führte

SöüHenftein bieS fein angeftammteS Stoppen feit (Srwerb ber $err«

fdjoft grieblanb als IBruftfchilb beS frieblänbifchen Ablers, unb Oer»

mehrte eS bann mit bem Stoppenbilbe Don Sagan unb fpäter mit

bem mecflenburgifchen. Buch biefe Stoppen oeranfehaulicht eine bei*

19*
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gegebene $ofel, foroie enblich ba8 Sitelfupfer ba£ §üftbilb beS $er*

jog8 nach be Sobe'd ©tief) be$ Dan Dörfchen ©emälbeS bringt; man.

erfennt bie $ti$e in einigen ber abgebiloeten SWünjen, beren biete

toon guter Arbeit finb, namentlich 9tr. 219 unb 272.

Dannenberg.

Xfcomad Gart*'* 3tincrorium. dinc OucUenfc^rift jur ©efdndne bc*

5) reifeigjährigen Kriege*. CiRaterialien jur neueren ©cfcftdjte, herausgegeben

Don ©. fcronfen 9?r. 6/6.) $allc. Wiemencr. 1885.

Die SSichtigfcit be§ „3tincrarium" au$ ber J$cber be$ triferjen

SWoncheS TfyomaS (£aroe, melier al$ Selbprebiger bem großen

beutfehen Kriege feit ber 3e^ oc* frieblänbifdjen Äataftrophe bei'

toohnte unb Männern roie Deoerouj, ©uttler unb (Starbon nahe

ftanb, ift fdjon Don C£t)r. ©rt^p^iuS in feinem „MpparatuS" tyxtiox*

gehoben toorben
;
bod) mat)nt ber geteerte Schleper zugleich ju einer

Dorfidjtigen Aufnahme befi ^Berichteten, benn ber ©f. fei „studio par-

tium deditus". „Cum iudicio legi debet, praesertim quia interdum

nec a fabulis sibi satis temperat." ®erabe au« biefem ©runbe,

unb roeil bie Schrift trefflich in bie SBallcnftein * grage einführt,

eignet fid) ihre fritifc^e Durcharbeitung in t)ot)cm ©rabe für Übungen

hiftorifchcr Seminare. Die erften in lateinifchcr Sprache abgefaßten

$lu$gaben, fomie bie bcutfdje Überfefcung Don 1640 finb jefct fetjr

feiten geworben unb werben auf englifd)en SBücherberfteigerungen mit

aujjerorbentlichen greifen bejaht. SRtt 9tcdt)t hat bat)er $rof. Dronfen

in $afle ba8 ©erften in feine «Sammlung üon w 2)?aterialien jur

neueren •®cfdr)idr)tc*' f
über meiere nrieberhott an biefer Stelle berichtet

nwrbc, aufgenommen unb burd) ein SRitglieb feineS luftoriföcn

Seminar«, Dr. GtolDfdjlag, einen forreften 9ieubrucf ber erften &uf*

läge üon 163 lJ beforgen laffen, melier aud) bem ^tftortfcr>en gorjeher

eine erfreuliche ©abe fein mirb. SBie in ben übrigen £>eften finben

toir auch hier allein ben Jejt ohne Slnmeifungen unb jeben fritifdjen

Apparat. Ernst Fischer.

Stubicn über bic (Jnttuicfcluttg ber JBerroaltungdlefjrc in Xeutfd)lanb

Don bei $wetten $älftc be# 17. bii jum ßnbc bed 18 3af)rf)unbcrt$. Von
ü*. ^carebet SRundjcn unb Soipjig, SR. Olbenbourg. 1885.

DaS Dorliegenbe ©ud) ift ein 3c"ö"^ öon bem lebhaften 3n*
terefje, welches gegenwärtig ber beutfehen SJerroaltungSgefchichte 511*

geroanbt mirb. GS befchäftigt ftd» mit ber DogmengcfRichte ber $er*
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toaltung, unb jmar ift e$ bic ^ßeriobc bc$ (Subämoni$mu$, bcrcn

2>arftettung bcr 93f. fid) borneljmlid) jum 3me<f fefet. $)ie Slrt,

lote er ben ©toff innerhalb biefer ^ßeriobe gruppirt, ift folgenbe:

(Er beginnt mit ©etfenborff, bem „Vorläufer beS eubämonifti)djen 9Bol)t*

fo^rtftoQt*. toeldjer alle. Äeime, roeldje bei ben fpäteren entu>idelt

^erüortraten, bereit« beutlidj &eigt". 2)ic 3eit nad) ©etfenborff t^eilt

er ein in eine ^eriobe bi« jur (Sntftetmng ber SBerroaltungMefjre a(§

£*if)enfd)aft unb in eine ^eriobe ber (£ntftef)ung ber $ertt>altung^

le^re al« 2öiffenfcr)aft. Xie erftere verfällt nad) ifnn in brei 9lb*

fdjnittc, Don benen ber erfte bitret) bie Xenbenj auf ©Raffung einer

nationalen, felbftänbigen Snbuftrie in 3)eutfd)lanb (93ed)er, $ornid,

©gröber), ber jroeite burd) ben (Jinflufc ber naturred)tlid)en Sßlnlo*

fopt)ic (^uffenborf, £eibni$, SfjomafiuS) auSgejeidjnet ift, ber britte

ftd) al« bie 3eit beS pr)i(ofopr)tfct)en ffameraliSmu« (Gfjr. SBolff)

djarafterifirt. 3n ber $arftettung ber anberen ^eriobe roibmet ber

S8f. bie größte Slufmerffamfeit 3ufli. Qum Schlug roeift er auf bie

Oppofition gegen ben (£ubämoni$mu8 bon ©eiten ber Vertreter ber

3bee beä diedjtäftaatd r)tn.

ajett ^Nect)t bemerft ber 33f. im Vorworte, baf? für bie ©d)ilbe*

tung be« (£ntroirfelung&gange£ einer miffenfc^aftlic^eu $)i$jiplin bie

&enntni$ ber f)iftorifdjen ©tituation be$ betreffenben 93olfc3 33or*

auSfefcung fei. Leiber jebodj M er biefe 93orau8fefoung ntcr)t ge*

nfigenb erfüllt. 3">ar finb ja bie r)icr in SBetradjt fommenben Partien

bcr beutfdjen ©efdndjte nod) wenig erforföt; allein ettoaS mef)r

^ätte ber 93f. bennod) liefern fönnen. (£« mag al« SBeifpiel nur

folgenbe« Urttjeil (©. 51) angeführt roerben: „gür ©erfenborff Ijaben

roirflidje Söebeutung nur bie ftammergüter; bie übrigen ©innatjm«*

quellen finb iljm fremb unb unangenehm, brfonber« bie ©teuern.

2)ie« roeljl bcSfyalb, toeil e« jur (Erhebung berfelbcn ber ©tänbebe*

roiUigung beburfte unb bie« für einen Vertreter ber faiferlidjen

Gentralgeroatt roiberlidj mar". tftiemanb mirb behaupten roollen,

ba§ bie« Urtbeil au« ber gülle be« r)iftorifcr)cn Sgiffen« fjerau« ab-

gegeben ift. G. v. Below.

Prägungen 93ranbcnburg * $rtufjcn* , betreffenb beffen afrifanifa> $3e--

ftyungen unb 9lufecn$anbcl 1681-1810. $on «Ibolf Detter, »erlin, <£rnft

©iegfrieb SRittlcr u. So$n. 1885.

3)ie ©rünbung ber $frifanifd)en Kompagnie burd) ben $ur*

fürften gtiebrtd) SSityelm Don ©ranbenburg (1682) unb infolge ber*
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felben bie Anlage bei Sefte ©roß * %tiebrtctjSburg auf ber SHM'te

t>on ©uinea (1683) t)aben ju feinem bauernben branbenburgifchen

Sfolonialbefife geführt, gleict)toohl aber jur Prägung jtDeier fehr feiten

geworbenen gleichseitigen SKebaiüen SSeranlaffung gegeben, welche ber

93f. un« bor Slugen ftellt. Demfelben Unternehmen berbanft eine

9teitje bon $>ufaten (au« bem 3afjre 1682— 1696) mit Deo doce

unb einem Schiffe ihre (Sntftefnmg , wenn anber* bie gewöhnliche

Sinnahme, baß fie au* bem oon Äfrifa in SBranbenburg eingeführten

©olbc gefctjtagen worben, begrünbet ift. $5er forgfältigen Söefdjreis

bung biefer (Gepräge ift in borliegenber ftbt)anblung aitgefct)loffen,

ma* außerbem im ^3ereict)c be8 preußii'djen SWünjmefen* auf aufc

wärtigen unb überfeeifc^en §anbel 93e&ug t) flt : ber Stjaler bon 1750,

ber für bie bon Sriebrict) bem ©roßen in'* Seben gerufene Slftatiföe

$anblung*fompagnie ju (Smben geprägt ift (mit einem @d)iffe al*

SSkppen, gehatten bon einem milben 9Hann unb einem &tynt\en, mit

Stbler barüber unb ber ©efettfchaftSchiffre barunter, Umfd)rift: regia

Boruss. societas Asiat. Embdae), bie für ben furlönbifct) * ruffifdjen

,§anbel geflogenen 3Ubertu$*$haler (1766, 1767 unb 1797), ber

Seoantiner Th°^er (1766), beftimmt für ben $anbel mit bei Sebante,

enblicc) bie Bulben nach Seipjiger guße, 1796— 1810 nach ntecHen«

burgifchem SKufter (mit großem •/• im Sfelbe) auf SBeftellung bon

JPaufleuten geprägt. ^Beleuchtet werben auch jmei oft irrig hierher

belogene ^aler : ein bermutr)licher $robetr)aler bon 1755 unb ber

„93ancothaler", wie er fich felbft nennt, bon 1765, oon bem SKener,

ber 'tytx wie überall auf bie leiber feljr bürftigen ardjibalifchen

Duetten jurüefgeht, barlegt, baß er bie Errichtung ber töniglichen

©auf ju ^Berlin berewigen fott. $ie befprochenen ©epräge fmb auf

ben beigegebenen brei tafeln bargeftellt. Dannenberg.

21 §. ftranff. «in ÖebcuÄbilb, bargeftellt ton ©. Äramcr. 1. II.

$aüc, »ua^hanblung be* SBaifenhaufeS. 1880. 1882.

$iefe ©iographie ift baburd) ausgezeichnet, baß ba$, jum nicht

geringen Ztyiie ungebruefte Cuettenmaterial in umfaffenbfter unb forg*

fältigfter Seife in ihr berarbeitet morben ift. $er 93f. hat außer bem
oon ihm felbft in feinen Beiträgen (1861) unb neuen Beiträgen jur

©efdjichte granfe'S (1871) oeröffentlichten SRaterial auch &enufrt, wa*
©ibliothef unb «rcr)ito be$ SBaifenhaufeS fomie ba* Wrchib ber theo*

Iogifchen gafultät unb ber ©t. Ulrichöfirche in $atte barboten. 2»it

ber größten ©ewiffenhaftigfeit ift bie ©efebichte gronfe'3 unb feine*
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^eben&oerfeS bi$ in baS minutiöfefte detail hinein ^ter aftenmäßig

feftgeftellt; babei ftnb in überaus oielen fünften ungenaue ober

falfcf^e Eingaben ber Vorgänger berichtigt. Von mistigeren fingen

fei $. Ijerüorgeljoben, bog bie überfd)ioänglid)en Verkeilungen über

bie #öfje ber äußeren Unterfrüfcungen, bie granfe bcm greifjerrn 0.

Ganfiein oerbanft, auf baä richtige SWafj fturücfgefüf)rt finb, baß bie

Don oornfcrein ablefmenbe Haltung, meiere granfe ben Verfugen

gegenüber einnahm, eine Verftänbigung jroifdjen ifjm unb Söfdjer

gerbetjufti^ren, fotoie ber oofle Umfang be$ Slntfjeilä, ben er an

ber Vertreibung 2Bo(ff'$ f)at, nad)geioiefen ift. $er Vf. lägt feine

Cueüen in auögiebigfter SBeife felbft ju Sorte fommen. 3lu$ ben

Briefen, au8 ben ©eridjten granfe'* über feine Vefel>rung, über

feine paftorale X&fttigfeit, über feine «nftalten, au« Sßrojeften u. f. n>.

(inb bie #auptfteHen mitgeteilt; anf>ang8toeife finb nod) eine Hn*

$at)l inftruftioer Sd^riftftürfe abgebrueft. Der 1. Vanb reicht big

1702, b. I). bi« 5ur Äonfotibation ber $aUifd)en Verljältniffe unb

SBerfe, ber jtoeite fdnlbert ben MuSbau ber fid) immer weiter Oer*

jmeigenben Stiftungen, bie tMuSbe^nung, bie granfe'8 SSirtfamfeit

meit über $ade f)inau8 ntct)t nur in ber lutljerifdjen Grefte $)eutfd)=

lanb$, fonbem audj in fremben cr)riftlic^en unb tyeibnifdjen £änbem,

burdj feine <£d)üler. feine $orrefponbenj, feine Reifen gewann, bie litera*

rifdjen ©treitigfeiten, befonberS mit Söfdjer, unb bie Verljanblungen mit

biefem, ben ftegreidjen $ampj Sranfe'* mit 2f)omaftu8 unb SBolff, ben

Anflug, ben er am berliner §of, auf üiele ©rafenljäufer u. f. n>. erlangte,

unb gibt aud) eine einge^enbe $arftdttung feiner SBirffamfeit alS

^aftor, afabemifdjer ße^rer unb ^äbagog. 2öa8 bie 5luffaffung

granfe'S anlangt, fo ibentipjirt fid) ber Vf. fo gut wie öoöftänbig

mit feinem gelben, beffen @tanbpunft unb Verfahren, bie unber«

meiblidjen fleinen Übertreibungen abgeregnet, toetdje bie Sinfeitigfeit

ber menfdjlidjen SRatur unb bie gefdndjtlidje $ampfe$ftellung granfe'3

f)eröorrief, itjm ba8 eöangelifd) Normale finb. ©0 bietet ba8 Vud)

in öoflem SKaße ba8 2Raterial bar, au3 bem man oon bem groß*

artigen 3**1 De* allgemeinen Erneuerung unb Verbreitung be§ c^rift*

liajen Sebent, ba8 Sranfe fict) geftellt, Oon ber gütte oon SWitteln,

bie er fjierfür aufgeboten, oon ber Vebeutung, bie feine $ßerfönlid)=

feit für ben (Erfolg ber pietiftifdjen Veftrebungen unb für bie (£r*

Weiterung ber Aufgaben ber eüangelifdjen &ird)e erlangt fjat, fid)

ein Vilb machen fann. 2(udj mirb 3eber au$ ber Darftellung $ra*

mer'8 oon granfe'3 fjeroifdjem ©laubenömute unb brennenbem Eifer
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für bie umfaffenben Qrot&t ^eic^ed (BotteS, oon feinem weit;

)d)auenbeti iö lief unb füfniem UnternehmungSgeift, ttrie r»on feiner

begonnenen Umfielt, Don bem riitftyaltlofen greimuth unb ber unbeug*

famen (Energie, bem einzigartigen Crganifationdtalent unb bem roun*

fcevbaren $efcr)icf grante'ä, alle $ert)ältnifje unb perfönlidjen ©e*

jie^ungen für bie Sache ju benufren, bie er mit ^meifedofer ©eroi&=

fjeit al3 bie Sache QVotted führt, einen lebenbigen (Einbrucf befommen.

Xie unbegrenzte ^ietät be« 33f.'3 gegen feinen gelben, bie ihn fogar

einem ^^olucf gegenüber jnr Apologie granfe'S brängt, ift ja bei

ber ©röße Sranfe'S. bei ber feit Weanber in ber Geologie h«*
fömmlichen S3erroech$lung ber Aufgabe einer firchenhiftorifchen ©io*

grapbie mit ber eines ^petligenbilbce, enblidj bei ber 9lrt, nrie ber

S3f. burch feinen £eben$gang mit ben Stiftungen granfe'S perföntictf

Dermalen ift, begreiflich. $)er genauen (£rfenntni$ ber Qefc^ic^tlicr)en

Sthitfadjen unb ber ftörberung ber &ird)e ber ©egenroart buret) bie

erftere ift fie fjinbertid) gemefen. 5ran!e'3 (Eigenart ift feineSroegS

ooüftänbig baburd) bezeichnet, ba& fie auf ben burch bie ßiebe ttjä«

ttgen Glauben zurücfgefüt)rt nrirb, bem nur einige zufällige „(Sin«

feitigfeiten", roie bie Schäfrung ber »iffenfehaft als einei bloßen Lit-

tels ber ©ottfeligfeit, bie Schroffheit be3 Urteil* über bie mangelnbe

Belehrung ber ©egner, ber SRigoriSmuS bezüglich ber 2Nittclbinge

abgeftreift merben brauchen, um in ihm ba£ für alle 3eiten Sor-

bilbliche zu h^en. Sief, begnügt ftch in btefer $infi<ht, tfoti ipaupfc*

puntte heroorzuheben. SBährenb Üutljer in ber bie Kirche erfüüenben

unb burch ihren Dienft an SEöort unb Saframent an ben (Sinzeinen

gclangenben Selbftbezeugung ber Gtoabe ©otteS in CThtiftud ben ©runb

ber ^eilSgeroijjbeit finbet, hat Sranfe nach bem a(S ÜKufter bärge*

botenen Bericht über feine ©efehrung biefelbe einerfeit« in einer bon

£utt)er auf« fchärffte üerurtheilten Söeije auf eine fonberliche Cffen*

barung (Rottes in einer ©efühlSerregung, anberntheitö auf ben gort*

fchritt in ber negatioen Heiligung, in ber Selbft* unb ©eltberläug*

nung nach Den SWafcftäben einer, Sutber fehr fern liegenben, rigo*

riftifchen öefefclichfeit begrünbet. 3)a8 SBeftreben granfe'S, bie %tyo*

logen nach biefer Siegel zn Wufterct)rtften zu erziehen, bebeutet eine

carnificina conscientiaruin, meldte ber burch bie fatholifche 33erbienft^

lehre gcidjafjenen ebenbürtig ift. 9?od) folgenreicher ift ein anberer

$unft. (£d bebeutet eine h<"h anzufchlagenbe ©Weiterung ber fttt*

liehen Crientirung in ber eoongelifchcn ftirerje, bajj granle ftch niety

mit ben naturartig au$ bem ©tauben queüenben Smpulfen ber Siebe
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begnügt, fonbern bte Sieflerton auf ben objeftiüen Qtotd b& aflum*

faffenben SReiched ©otteS unb bte Aufgaben ber inneren unb äußeren

2Riffion in ihr ttecht einfefrt. «ber bie Slrt, roie er bieS tfntt, be«

beutet auch eine Verengung unb 93ern>eltlichung ber a)riftlid)en @itt*

Uc^feit. ©ine Sprengung, infofem gronfe Suther'3 ©djäfcung bc$

©ert^e« be3 ©erufe* im ffieidje ©otte«. infolge feine« «nfctjluffeS an

ben oon mittelalterlichen $3orbübern beeinflußten 3. Mrnbt, au$ ben

2lugen berloren hat. (Sine fdjlimme 33erroettlichuug, inbera ber em*

piriferje ftomplej ber pietiftifchen Söeftrebungen mit bem 9teid)e unb

ber §ad)e ©otteS einfach gleichgefefot unb al$ foldje burd) öffentliche

93ert)anblung oon ©ebet$ert)örungen um einzelne irbtfct)e 3)inge

erhärtet unb bie Stellung $u ihnen jum Kriterium ber 93efet)rung

auch beim Urteil über Wnbere gemalt roirb, inbem enblid} bie 9Rei*

nung, baß bie äußere görberung biefer ©aaje bte görberung ber

(%e ©otteä fei, $u einer gefährlichen Unbebenflichteit in ber 993ahl

weltlicher SÄittel führt, mag Üiec^t traben, menn er ed al8 ^meU

feUod behauptet, baß grante oon perfönlidjer ©erei$theit gegenüber

feinen (Gegnern unb ben {ärmeren ßränfungen, bie er burd) fte er»

fahren ^at, frei gemefen ift, baß e$ ifym nur auf bie ©adje ange*

tommen ift. £er ©inbrurf oon biefer fubjeftiöen «ufrichtigfeit

granfe'8 barf aber nicht, wie ba$ bei bem 93f. in tjöajft peinlicher

SBeife ber galt ift, bie ©ebenfen unterbiücfen, bie graute'* »erfahren

in einer föeihe Oon gälten fjerborruft. ^»ie Hrt, toie er befonberS

Solff gegenüber feinen (Einfluß auf griebrich SBilhelm L, beffen ge*

toaltfame 51 rt it)m befannt fein mußte, auSgenufct hat unb in be$

Sönigä ©ctoaltthat ben ©ieg ber ©adje @otte$ feiert, bie Hoffnung,

bie Neubauer auSfpricfjr, $luguft oon <3achfen, on ben fict) griebrich

5Bilt)elm I. toegen £öfcrjer getoanbt, loerbe biefem ba8 Cantate legen,

bie 3toeibeutigteit, mit melier granfe ben Siejefc, burd} melden bie

^aüifdjeu ©eiftlicfjen als rec^tfe^affene Liener (£b,rifti anerfonnt

»erben, tootjl unterfchreibt, aber nicht felbft oon ber $anjel oerlieft,

bie $eforgtt)eit um eine publica restitutio famae, mit ber granfe

einen ganjen SRonat in Ulm bleibt, um bie oon ihm fdjon oortjer

oon ©ott erbetene ^rebigt in bem bisher fremben ©eiftlidjen Oer-

fctjloffenen fünfter, al§ ©filme für einen Angriff, ber burd) über»

iajmängliche, oon it)m anftanb£lo$ aeeeptirte Oüationen t)eroorgerufen

toar, 511 e^roingen, unb ber SBiftoriaruf, in ben er nach bem (frfolg

mit feinen greunben ausbricht, ba$ ftnb ©eifpiele, in roe(d)en bie

Gefahren beutlich tyxauitixettti, bie brohen, loenn bie eigenen, noch
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fo aufrichtigen unb grogartigen ©eftrebungen zur (£^re ©orteS mit

ber teueren felbft ibentificirt toerben. ©3 muftte biefe Schattenfette

ber ©röße Sranfe'S, bie man rücfI>a(t(o£ t)erbor^eben fann, ot)ne bie

leitete irgenbnrie ju Oertennen, umfomehr betont »erben, alS ber

©f. unb feine greunbe gegenüber ähnlichen ©curtt)eilungen nach ge*

fc^tc^tlic^en unb djriftlid)en SRaßjtäben baS Aufgebot fittlicher Gut*

rüftung über angeblich unerhörte Verunglimpfungen 3ranfe'S in

Szene gefegt ^aben. J. Gottschick.

3o^ann Safob Vlo\ex. Stargettellt oon Osfar »äajtcr. «Stuttgart,

3. ©. Sotta. 1885.

$)en Äern biefer $arfteHung bilbet SRofer'S befannte unb

ojt nacherzählte Autobiographie
;
toerthooße (Ergänzungen aber boten

einige bisher unbenufcte Sftanuffripte , cor alten aflofer'S umfang«

reit^e Aufzeichnungen auS ber 3**t ber ©efangenfehaft auf bem

^ohcntmiel, b. h- ein Auffa$ Don mehr alS 200 enggefchriebenen

Seiten . bie Abfchrift ber ^ottjen , toelche ber ©f., ber fruchtbare

beutfehe Schriftftetter nicht nur feiner Seit, fonbern überhaupt, alS

man ihn beS Schreibmaterial« graufam beraubte, mittels einer erftnbe*

rifchen Manipulation ju firiren mußte: mit feiner Sidjtfcheere, bie heute

als Reliquie im ©efife beS $ofratt)S Börner ju Stuttgart fich befinbet,

hat er biefe £aufenbe oon Sorten auf bie Keiften 9tänber ber tpettigen

ihm gelaffenen ©ücf)cr, auf bie forgfältig abgefundenen leeren Stellen

beS ihm ju gemiffen anbern 3roecfen eingehänb igten alten 5)rucfpapier§,

auch auf ben unbefchriebenen 9taum in ben ©riefen feiner ©ertoanbten

eingerrafct! (S. 119.) Auch zahlreiche geiftliche lieber unb einige

profaifche Satiren „2Runtere Stunben eineS alten äRanneS toährenb

eineS engen gefrungSarreftS" entftanben auf biefe mühfelige SBetfe.

Anbere ©eiträge zu bem SBächter'fchen ©ud)e fteuerte baS Stuttgarter

Staatsarchiv: Gutachten, roeldje sll?ofer mährenb ber erften fech$ Söhre

(1751— 175(>) fetner ^r)fttigfett alS ^onfulent ber roürtembergifchen

£anbfd)aft ausgearbeitet hat (S. 97), fotoie ben bie ©efangenfehaft be=

treffenben Schriftmechfel (tgl. 5. ©. S. 103, 111, 149), ber bie empö«

renbe ©etoaltfamfeit unb ©raufamfeit beS ^erjogS #arl ©ugen in

greUftem Richte jeigt.

Störenb ift, baß ber ©f. bei ben roeitauS ben größten Ztyil beS

©uchS füflenben ÜHittheilungen auS SWofer'S eigenen Aufzeichnungen

ganz bon bem ©ebrauch ber Anführungszeichen abgefehen h<*t, fo

baß man oft in 3tt>eifel ift, ob t)icr SWofer, ob fein ©iograph rebet.
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Hu3 bem SßerseidjniS ber 3Nofer'fcfjen 6 Triften, baS flc^ in bcr Auto-

biographie borfanb, wirb im Anfang (6. 260—277) baS ©ebeuteitbere

angeführt, „namentlich biejenigen ©Triften, meiere nocf) (jeute bon

Sntercffe jrab"; bann hätte ober bic hiftorifch roirflt^ »crt^oDc §lb=

fymblung oon ber Clausula articuli IV pacis Ryswicensis nicr)t fehlen

bürfen. 3n ber SSürbigung Sflofer'S als SRechtSlehrer fchliefct ftth

ber ©f. an v
Jt. b. 2Rohl an. $a§ Porträt, roelche« baS Shid) jiert,

ift, beiläufig bemerft, baSfelbe, roelcheS 9Jcofer'8 @olm nad) be8

SBaterS $obe bem 4. Sknbe be& ißatriottf^en ?lr<^iü» BoranfteHte

;

ein überaus auSbrutfSoolle« 33ilb : anber* tonnte biefer ©harafterfopf

nicht auSfehen. K.

Äatl ©ottlifb Soorej. <£m 3fitbilb au* bei: grociten fcälfte bc« 18. 3at)r-

hunbert«. 8on «. Stößel, ©criin, granj »aflen. 1885.

3n feinen geiftüoßen SBemerfungen über baS preugifcfje #anb*

recr)t bezeichnet $ocqueoiHe baöfelbe als eine @a)öpfung, bie jugleich

bürgerlich e3 ®efefcbuch. ©trafcober. unb IBerfaffungSurfunbe (charte)

fei. bem toorliegenben SBuche erfahren mir jefct, baß bie Urbeber

be$ ßanbrea)t8 in ber £hflt ihr ffiert urfprünglith „als eine ftrt

©runbberfaffung" für gebaut r^aben, beftimmt, einem

«Staate ofme ©runbüerfaffung „bie le&tere gettüffermafcen ju erfefcen"

(6. 185, 321). $er $Bf. untertreibet in ber oierje^njä^rigen QnU
ftehung8gefa)ichte be$ £anbred)t8 (in biefer liegt ber €cf)tüerpunft

beS Sbudjeä) brei Sßerioben (@. 232): bie fjribericianifc^e ^citr bann

eine jroeite $eriobe unter ben ©nflüffen, bie nach bem ^ronmea^fel

Don 1786 fid} geltenb matten, bis ber ©ntrourf in bem $)ruc?e oon

1791 eine fertige ©eftalt annafjm, unb enMict) bie 3roifd)en&eit

Stt)ifd^en ber $)rucflegung beS (Sntumrfrt unb feiner Umroanblung

in ein „allgemeines fianbredjt". gür bie erfte biefer Venoben fönnte

man, ma8 für bie 93eurtf)filung ber fpäteren Vorgänge unb ^mifc^en*

fälle nicht ohne ©ebeutung ift, üon üornfjerein bie £iöergenj in ben

Slnfdjauungen einerfeitS guebrich$ be$ ©rofcen unb anbrerfeitS feiner

3uriften fct)firfcr betont ttmnföen. $)a8 liberale SBeamtentlmm auf

griebrich'ä Schule ging biel weiter, al$ ber ßönig felbft. Söätjrenb

ben Jüngeren 3Jconte$quieu'8 Xl)eorien in gleifdj unb ©lut überge*

gangen waren, fo bag ^erfcberg 1784 in ber Slfabetnie bie „inter*

mebiäre ©eroalt" beS franjöfifcfjen Genfer« öffentlich M eine heil*

fame unb mit ber abfoluten SJconardne oereinbare 3nftttution prieS,

no^m griebrief) oon jeljer eine anbere (Stellung ju bem Esprit des lois
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ein. Dronfen (Sßreuß. Sßolitif V , 4 , 3) ^at treffenb barauf ^titge*

triefen, baß be£ ®öntg3 unmittelbar nach bem @rfd)einen be§ Esprit

Oerfaßte 9lbt)anblung über ba& (Srlaffen unb Slbfdjaffen öon <$efefeen

eine ftittfchroeigenbe, aber beftiinmte ftritif ber Schrift SHontefquieu'S

enthält. ©emiß h«tte griebridj 8arl b. Dancfelman oöllig »echt,

wenn er, wie (Stöljel gelegentlich (<S. 311. 391) anführt, 1793 gegen

©uarej geltenb machte, baß in ftaatdredt>t(idt)er Begehung ba$ @efefc*

buch jebenfaH3 auch über bie Sntentionen griebrich'8 l)tnau«ge^e;

berfelbe ^abe jroar bie Mängel be8 3uftijmefen§ beseitigen wollen,

aber md)t entfernt baran gebaut, baß im neuen ©efefcbuch toon feinen

lanbe^errlic^en Befugniffen ober gar öon feinen Berpflichtungen bie

Siebe fein werbe.

gür eine Biographie üon @oarej, $u welcher ber Bf. feine flr*

beit erwettert ^at
r mar ba« rein perfönlidje Clement fet)r fpärlt^

borhanbeu unb wollte mühfam genug $ufammengetragen werben. Die

(Erwähnung ber rerfchiebenen Aufgaben, bie an ©oarej in feiner

Beamtenlaufbalm herantraten, gaben Beranlaffung $u längeren De*

greffionen, wie über ba8 bamalige <Sd)uU unb UniberfttätSwefen,

bie (£ntwicfelung ber fcfjlefifc^en fianbidjafr, bie Aufhebung be^Sefuiten^

orbenS, bie Bertiner 2Htttu>odj£gefettfd)aft u. f. m. (bleich im Anfang

wirb an ©ünrej' tarnen (nict)t fpanifc^en UrfprungS, wie eine

gamiltentrabition annahm, fonbem einfach au3 @chmarfc entftanben)

eine oeraUgemetnembe Erörterung über bie Satinifirung ber gamilten*

namen be$ BeamtenftanbeS angefnüpft. Bon befenberem Sntereffe

ift baö Stapitel über bie bon ©bares bem ßronprinjen gehaltenen

Borträge 1

); lieft man bort, wie nachbrürflid) Sbarej ben $rinjen

an bie Pflicht be8 gürften mahnte, nur im unabmetSbarften Wott)*

falle in einen Ärieg einzutreten, fo ift bamit ein neue$ Moment ge*

fnnben, ba$ bie Haltung griebrief) Söilr)etm'd III. 1803 unb 1805 mit*

beftimmte.

Der Beftimmung bed perfönltchen BerbienftantfjetleS bon Sbarej

an bem SBerfe ber jmeiten großen 3ufti$reform be$ 18. 3ahrt)unbert$

follte nach *>em Vorwort ein befonbereS Slugenmert jugenjonbt

werben. ,$ier muß nun Sief. geftet)en, baß er noch nicht r-öflig flar

&u bliefen Dermag. Bei bem ©.274 auSgefprodjenen allgemeinen

Urtheil, mit welchem ber Bf. ber trabitionellen Anficht, baß ©borej

*) Die SHcftoratSrcbc bon §. Der n bürg: König gricbrtrf) $Bilf)eIm III. unb

eoarej (Berlin 1885) lehnt fia? an biefed Äapitcl an.
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»Me <5eele ber gon&en (Schöpfung" mar, ftdj anffliegt (ogl. aucfy

6.232), finb 3?ugniffe ntd)t ganj bereinbar, toie bie, meldje ber

$f. ©. 174 einfach regiftrirt, ot)ne fclber ©teUung ju benfelben ju

nehmen: bnS Verbienft be8 erften ©ebanfenS ju ben berfduebenen

Reformen, be8 raftlofen @ifer« bei ber Ausführung, ber SBeltUug*

tyit unb be$ unerfdjütterlichen SHutfjeS bei Überminbung aller

§a)toierigtetten, fd>reibt ber ßammergerichtSrath ©ofclcr bem SRinifter

Gärtner, ba$ Verbienft ber forgfamen, ftetgigen Verarbeitung jenes

®ebanlen$ , be$ bebädjtigen
, fdjarffinnigen CrrmägenS , ber größten

Sadjfenntnifc unb gormgemanbtbeit fctjreibt er Sbarej ju, unb ein

anberer Mitarbeiter, $lein, fagt bamit übereinftiutmenb: ,,©o groß

aua) ber Anteil be8 unbergeßtidjen ©barej au biefem mistigen

SBerfe ift, fo gab bod) (Farmer nicr)t bloß feinen Manien baju ^er,

fonbern fein ©eift, feine ©inficht unb fein ©ifer belebte ba8 ganje

Unternehmen."

Von ber Velefenheit be8 Vf. in ber einfd)lägigen ^at^literotur

gibt üom ba8 $iteloerjeichnife unb unter bem $ert ber einge^enbe

Wotenopparat 3eugni3; Don neueren Arbeiten ift ihm jebodj einiget

entgangen, mie bie Sonographie über 3*bKfe bon SRetyftifd) unb

Sfaacfofm'S 9?achmei$ für bie oon langer $anb h^ftammenbe Un<

jufriebenheit griebrich'8 II. mit ber Amtsführung bc$ ©roßfan$ler&

Surft. Auch bie obenerwähnten Vemerfungen bon Jocquebiße möchten

noa) neue Anregungen gegeben hoben, Auffaßenb ift, baß für bie

jroeite The^unÖ $olen$, bie ben äußeren Anftoß jur SBieberherbor*

fuchung bed fd>on ju ben Aften gelegten ©efefcbuche& gab, &u ben

Sarfteflungen bon $äuffer unb ©chloffcr nicht ©ttbel'S 9tebolutionS=

gefliehte Derglichen roorben ift. $)er große politifdjc fcintergrunb

ift oon @t. tytx aQ5u unbeftimmt gezeichnet, unb bie ohne ein*

fchränfenbe (Erläuterung gegebene SRotij, baß bie jmeite ^t^ilung

jnrifdjen Greußen, £ft erreich unb SRußlanb oereinbart morben fei,

toirb lebhaftem ^roteft bon öfterreidjifcher Seite begegnen. 3n bem«

felben 3ufammenhang (<S. 370) ift ftatt „ber 3a*" natürlich ju lefen:

bie Qaxin (Katharina 11).

Tie Settüre beß ©anjen mürbe loefentlicb, erleichtert fein, toenn

bie (£infd)altungen ard)iüalifchen SRohftoffcä, bie Sittheilungen bon

unb auS ©riefen, Urfunben unb $enffchriften ,
mobureb, ber glufc

ber Earfteßung fort unb fort unterbrochen mirb, einem Aftenanfjange

jugetoiefen morben mären. Ohne reiche Belehrung aber roirb aud>

biefe^ neuefte SBerf beS Vf. fein Sefer au« ber £anb legen. K.
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©corg ftcrncr. (Sin bcutfd>c* CcbenSbUb ou8 bem Settaltct bar fron«

jöftfdjen SRcoolution. S3on «bolf ©o$in>lII. Hamburg unb Seidig. 2eo£olfr

»oB. 1886.

93on 2lbo!f SBoulnriH, bem mir fdjon mannen fdjäfcenSmertljen

^Beitrag flur ©efefyidjtc ber 3^i* ber franjöftfc^cn SReoolution unb

naracnllirf) be£ Sintberts oerbanfen, ben ©djroaben an berfelben ge*

nommen Ipben, liegt un£ nun eine ^Beitreibung be3 gebenS bon

©eorg Äerner öor, bie fidj auf meift neuen SWaterialien aufbaut

SWan barf fagen, bog ba$ Söilb eine« im innerften Äern eblen

SWenfd^en unS barin geboten wirb, ©eorg Äerner, ber ©otm be$

SRegierungSratljeä ferner unb Stoiber be3 befannten 2)id)ter8 3uftinu^

ferner, mürbe am 9. 2lpril 1770 flu ßubmigSburg geboren, trat im

jefmtcn Sabre in bie BRilitärafabemie be8 §erjog8 $arl ein unb

mürbe, mäljrenb er in ©tra&burg feine mebijinifdjen ©tubien t>ofl<

enbete, ÜNitglieD Der „SfonftitutionSfreuube" unb im 3uli 1791 gar

beren bcutfdjer ©efretär. $)a tym ber §er$og jefct ba$ subsidium

studiorum entflog, fiebelte ferner nad) $arte über, „ba man in

3rranfreid) freier als in jebem anberen Sanbe jum ©anjen mitmirfen

tonnte". (£3 berührt un« $>eutfdje bod) red)t fyrimatlid), ba& ber

jugenblidje Safobiner inmitten einer Umgebung, bie ftdj an ge*

fcrjmorene (£ibe nic^t lehrte unb trofe ber JÖerfaffung auf bie SRepu*

blif loSfteuerte, biefer Söerfaffung in edjter bcutfdjer £reue ergeben

bleibt, bajj er fidj an feinen ©b gebunben füljtt, felbft menn ü)m

bavauS ©efa^ren ermadfofen foßten, baß er am 8. $luguft 1792 als

9?ationalgarbtft ßafauette'fc 3lnf)änger üor bem fanatiftrten $obeI

fd}üfccn tyilft unb na$ ben Sutlerien eilt , um für i'ubmig XVI. flu

fampfen; fein SSunber, baß fein fieben burdj) bie septembrisenrs

bebroljt mar. Mber fo feljr er bie SBlutmenfdjen oerabföeute, fo

menig berlor er bodj ben ©lauben baran, bajj Swnrreid) berufen

fei, ber greifjeit eine ©äffe flu machen, unb fo ift er jahrelang als

biptomatifdjer Beamter, al$ €>efretär feinet Sanbdmanneä ffteinljnrb,

be$ ©efanbten in Hamburg, Storenfl unb S3ern, tyätig gemefen. (£rft

al$ SBonaparte fidf) burd) ben ©taatSftretd) üom 18. SBrumaire 1799

ber Qinge bemächtigt fyatte, manbte fid) ferner bon ber ^ßoltttf ab;

eine lebhafte Abneigung befeelte it)n bamalS gegen ben „ großen, bon

Europa unb ber 9kd)melt befungenen gelben, melier nidf)t getljan

l)Qt, ma8 er f)ätte tlmn fönnen, unb ber Söelt nic^t gemorben ift

ma8 er ir)r tyitte merben fönnen". tferner manbte ftdj nadj bem
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Starben, namentlich nach ©amburg, too er fett 1803 bauernb toohnte

unb feine mebi$inifche $rartö mit groger Eingabe ausübte; bie

napoleonifdje Stoingberrfchaft empfanb auch er, unb bei S$ilT3 $obe

fagte er: „fo ftarb biejer neue ©öfo!" @Ieicr)iT>o^l mar er jefet auch

Don ^Berounberung für 9iapoleon'd föröße burchbrungen , unb rnenn

beffen $räfe?ten ©chlimmeS oerubten, fo tonnte er fagen: „o, müßte

ber Steifer alle biefe §eilloftgfeiten unb SWarobeurflretc^e!" $>ie

fortmährenben Kriege fretltcr) empörten ilm unb bemogen iljn jur

Slbfaffung beS befannten ©ebid)t$: ..©elbeS lieber ift oerfdjrounben,

hat baS blaue loSgebunben!" ein ©ebidjt, baS felbft Jfaifer Ofranj

aulmenbig fannte. Äm 7. ^tprtl 18J2 berfdneb ferner, noch ntct)t

gan$ 42 3<*hre alt; nrie feine ©attin glaubte, hatte er fich bcn $ob

geholt, tnbem er bei 9?ad)t über bie ©iSflädje ber (£lbe, äße ^Bitten

abroeifenb, ftä) ju einer Söochnerin begeben fyatte. ©croiß war er

eined $>enfmal$ roertc), unb 52Ö. öerbient allen 3)anf, baß er e$ ihm

gefegt ^at. 5)ie Schrift ift mit fterner'8 ©ilb gegiert ; im Anhang

»erben u. a. bie irrigen Angaben berichtigt, bie 3uffcinu3 in feinem

reijenben „©ilberbuch au$ meiner Änabenjeit" (Stuttgart, ftrabbe,

neue Äuflage 1886) über ben ©ruber gemalt hat.

6. Egelhaaf.

§. (£. Dahlmann'« flcine ©dfriften unb Wfben. herausgegeben von

& Sarrentrapp. Stuttgart, dotta. 1886.

©in biograpl)ifcf)e§ S)enfmal erften 9tange$ hat Stahmann in

bem SEBerte ©pringer'$ fdjon lange befeffen; ein neues t)at ihm tytt

<E. ©arrentrapp burdj eine ©ammlung feiner tleinen ©Triften unb

«eben aufgerichtet. @eorg SBaifr, ber felbft Unvergeßliche, hatte ba$

Unternehmen nachbrüeflich empfohlen; Dahlmann^ (Sohn, ßanb*

gerid)töbireltor Dahlmann, unb feine (Snfelin, fjrau 3)o!tor ^uife

^ciel in (Jannftatt, bie Softer bon Dorothea ftetyfcfjer, geb. Dahl-

mann
, gingen freubig auf biefen ©ebanfen ein, ber gewiß „einem

miffenfchaftlichen unb baterlänbifchen 3ntereffe entfpricht". SRid)t ade

Heineren Schriften £ahtmann'£ freilich finb abgebrueft, fo leiber nicht

bie lateinifche Doftorbiffertation bom Sahre 1811 über primordia

et snccessns veteris comoediae Atheniensium cum tragoediae historia

comparati unb anbereS, tljeilS au8 äußeren ©rünben, tt)eil8 au«

inneren, bie man ungern gelten laffen muß; gegeben aber finb in

26 Hummern gegen 40 Slbtjanblungen, 9recenftonen unb 9teben au«
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ben Sohren 1815—1850. Die Sammlung »irb eingeleitet burd) bie

geftrebe, meiere Dahlmann am 7. 3uli 1815 im gro&en afabemiföen

£>örfaale ju $iel aur Verden licfyung t>e£ ©iegeS bei Söelle
s?llüance

gehalten §at; am ©djfufc flehen brei Weben, bie 1848 unb 1849 in

ber erften preu&ifdjen Cammer gefprodjen mürben unb fid) auf bie

grage be8 ©teuerbemittigung$red)te3 unb ber ©Übung ber erften

Cammer be$ietjen. 3)a$ 33ilb, ba$ man au8 bem 3ntyalt biefer fdjönen

unb banfenStoertfjen Sammlung geminnt, ift ba8 moljl bekannte, ba$

ft<r> nur nod) fdjärfer umriffen bem Sttttfe barbtetet. Dahlmann ift

als fcreifjigjä&riger fdjon berfetbe, als melier er in ben 3a^ren

ber Webolution unter ben SBorberften fämpfte ; ein beutfdjer Patriot,

ein 2J?ann be$ ftrengen 9fed)t£, ein überzeugter 2(nf)änger be8 Der*

fafjungSmäfjigen ^Regiments, ein treuer greunb ber fdjle&roia, = bol=

fteinifdjen ©ad)e unb jugleid) beä bänifdjen JBolfätfmm&. 3)er ©ieg

bei SBellc 9lÜiance toeranla&t ben Webner ju ber grage, roie ber alU

gemeine Sufammenfturj möglich getoorben fei ? (Sr antwortet : metl

man bie Aufgabe, bie uneinigen ©lieber be$ Weiche« burd) f>otje

©eredjtigfeit ju oerfölmen, träge abgeroiefen, »eil man fidj in ftiUe

Kammern jurücfge$ogen , im Verborgenen 9Wenfd)üdbreit geübt unb

fid) in mctaplnjfifdje ©rübeleien öergraben Ijabe, mäf)renb ber ©türm
brau&en im ©taatSgemäuer tobte. ?U3 ba« (Jlenb oofl mar, „brodj

ber lang gehemmte SöolfSgeift fjeroor; in Ijödjftcr gretyeit ben SHe*

gierungen treu, bem Werten unb 933at)ren treu, brang er, oljne um«

jufc^auen, auf bem mit eigenem SÖlute gefärbten $fabe bor» uoflenbete

bad SBerf unb lehrte rulng mieber in bie §eimat. Gin foldjeÄ SBolf

ift ber greifyeit mürbig ; ©Ott rotrb aud) ba$u Reifen, menn ba& $er$

rein unb ber ©ifle ftarf bleibt. griebe unb greube fann nid}t früher

roieberfefjren auf (£rbcn, bi$, mie bie Stiege DolfSmäßig unb baburdj

fiegreid) geworben finb, aud> bie grtcbenSjeiten e£ merben, bis nud)

in biefen ber Voltegeift gehegt unb in ©fjren gehalten wirb, bi« baS

£id)t guter Verfaffungeu herantritt unb bie fümmerlidjen Rampen

ber Kabinette überftrafylt" (©.9—10). 3n bem außfüljrlidjen „ein

©ort über eine SBerfaffung" au8 bem %a\)\t 1815 (©. 12—67) tjeifjt

eß ©. 25 in fetjr be$eid)nenber Söeife: „nid)t$ märe leichter, nlä eine

jebe 93efd)ulbigung gegen Hölter, meiere nid)t 5toar burd) öerfaffuug

überhaupt, aber burd) eine fd)led)t organifirte S3erfafjung ober ben

SMi&braud) ber gretyeit unglütfüd) mürben, burd) ebenfo oicle $in*

flogen gegen gürften ju beantroorten unb j. 23. jebem burdj unruhige

©tänbc in einem Weiße angefaßten Slufruljr einen $rieg, melden
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<£t)rfud)t ober itoune eineS Selbftherrfdjer* entflammten, entgegen^

aufteilen, jebem burd) 33iclt>crrfcf)aft ent$roeiten Staate einen burd)

$>efpotfe jum JobeSfdjlaf fjeraugeroürbtgten , jebem beftec^lic^en r bie

fieberen brürfenben, an SBaterlanb unb l^ton oerrätherifchen Seeichs-

rattje enblith einen Surften, ber mic Philipp ber ©d)öne unb $tji=

lipp Don 33aloi* fciebfiahl am öolfe übte unb feine SKun^meifter

auf ben SReineib beeibigte, ober ber feine Untertanen, woju man
nict|t fo weit in ber ©efdn'djte jurürfjuge^en brauet, »ie «iehheerben

oerfymbelte. X)iefe #ußerjten gegen einanber gefteüt, fäme e* noch

immer barauf an, ob e8 nict)t beffer märe, wie ein ^o^t^erjiger

©panier fid) in einem ähnlichen gafle auSbrücfte, am ^i^tgen als am
falte» Sieber ju fterben". 3n ber — in prachtvollem Satein öer-

fafeten — Sfrebe toiber bie ftarläbaber ^öefcr)lüffe ,
roefdje Dahlmann

am ©eburtStag Sriebriays VI. am 28. Sanuar 1820 hielt, flogt er

bitterlich, baß bie Wabemien, einft ber @to(j ber Surften , plöfrüä)

fo angefeinbet mürben, bafj man nur de urenda secanda noxia

robiaine et lnxuriantis agri scelerata herba, non iam de laeta

messe Htterarum rebe. ©enn auch aüe ^rofefjoren, benen man
eine innere, in ihrer Statur liegenbe Hinneigung $u antimonarc^ifc^en

Snftemen nadrfage, fich im £ob ber Monarchie erfdjöpften, fo mürbe

ba$ bie @ict)erl)ett ber Monarchien ntcr)t vermehren. 3)er Sefuit

l'ainej t)abe auch 5U itient gefagt: ecclesiam non e libertate, sed

e Servitute natam, episcoporum ifritur iura nalla, unb feine 9ln*

hfinger übertrugen biefe ftrct)ltcr)en ©runbfäfce auf ba8 bebtet ber

^olitif; aber biefelben 3cfwtten band erubuerunt pestiferam doctrinam

caedendorum regum spargere in populum. — S3on ganj befonberem

3ntereffe ift bie 1838 in »afet bei ©chroeighaufer gebrurfte 6djrift

„*ur SSerftönbigung", meiere ben ©emaltftreid) gegen bie ©öttinger

Sieben befmnbelt ; mie 93. anmerft, fdjrieb Dahlmann in fein £anb«

eremptar bie SBorte Seffcrfon'ö : „ich gittere für mein Sßaterlanb,

wenn ich bebenfe, bafc ©Ott gerecht ift unb baß biefe ©erechtigfeit

nid)t immer fdt)lafen fann". 9In biefe Schrift reihen fich bie polU

tifchen Slrtifel unb 9teben au8 ben 3at)ren 1848—1850, unter roeld)en

bie Siebe über bafi SReidjSoberhaupt oom 22. Sanuar 1849 obenan

ftebt. O. Egelhaaf.

Berlin unb SBien in ben Sahren 1845 — 1852. ^oliiifcbe ^rtoatbriefe

bc* bamaligen tgl. fäd)fu*a>n l'cgationÄtcfrctiir* Äatl Sriebrid) ©rafen

Stftortfdje 3cttfd»rift W. fr «fe. XXL qq
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thum t>. (Sdftäbt. WH einem «ortoort Don ftarl SRüllcr Stuttgart.

3. Od. Gott«. 18*6.*)

©Treiber, bejiehentlich (Smpfänger ber Ijier üeröffentltdjten ©riefe

ift berfelbe @raf ©ifotlmm, ber auf hiftorifcfjem ©ebiete in ben $ur

Verunglimpfung 3riebrich'£ be$ ©rofcen beftimmten „©eheimniffen

be$ fächfifchen $abinet$" mit fct)r jmeifelhaften (Erfolge bebutirt ^at.

£>ier tritt er und im beginn feiner biplomatifd)en Karriere 1845 als

SegationSfefretär $u ©erlin, feit 1847 in berfelben ©igenfdjaft $u SBien

entgegen, ©eine ©riefe finb meitauS jum größten TtyiU an feine

2Kutter, einige aud) an feinen Otjeim, ben fächfifchen £berhofmarfd)all

$>erm. b. Jriefen, gerietet. SRiemanb mtrb bon bem jugenblid)cn

Anfänger mistige 2luffchlüffe Politiker SRatur erwarten, nur unter*

tjaltenb lefen fid) feine <§d)Hoeningen De« ©erliner §ofleben3 unb

ber bärtigen gefelligen ßerftreuungen. 9lber fdjon Gnbe 1846 ge*

ftetjt er: „$ie grajje meltfyiftortfcfye ©ebeutung ber ©egentoart, ber

hot)e (£rnft ber $eit, in ber mir leben, ftnb mir eigentlich erft jeftt

flar geroorben, feitbem e8 mir oergönnt mar, menn auch nur and

einem Keinen buntein Söinfel hinter bie #ouliffen ber ©efchidjte &u

blicfen." 2>a3 SBort ift bejei^nenb. §ier mie fpäter gehört ©ifctljum

5tt Denjenigen, benen bie (§>efd)tcf>te erft burd) ben ©lief binter bie

Äouliffen berftänbtia) mivb, benen aber ba$ große $>rama auf ber

©ülmc berfcbloffen bleibt. @r empfinbet biefen roachfenben <£rnft ber

3eit befonberS feit bem 3ufammentritt ©ereinigten £anbtag£,

bie burd) benfelben lebhafter angeregte potitifdje Stimmung flingt

in feinen brieflichen (£rgüffen mieber; bon 3ntereffe ift bie $lbfchieb$*

fjene ber Slbgeorbneten bei Stfielenj am 26. %uni , beren zufälliger

Senge er mar (<§. 48). 2)och erft mit feiner ©erfefcung nach SBien

fommt er in feine eigentliche Sltmofphäre. ©effer als ber hW<h 5

militärifdje $on be8 preußiftt)en 3unfertfmmS fagt ihm „bie mohl«

thuenb wahrhaft menfehliche ©rfcheinung, ba8 einfach natürliche ©ia>

gehenlaffen ohne ^rätenfion unb ohne arrifcre-pensäe" ber bortigen

beften (DefeQfchaft ju. $ie allmählich fich jufammenjiehenben Söolfen

bleiben bon ihm nicht unbeachtet; merfwürbig finbet er aber, baß

eigentlich nur bie SÖiener grauen eine Ahnung bon bem nahen ®e*

mitter $u hoben fcheinen. „SBenn 9Wetternich
w

, urteilt er treffenb,

„ba$ apräs nous le dringe jur ©taatSmanme genommen hat, fo

l
) «gl. ben bortrefflieben Vtuffa^ „9lu$ ber öfterteuhtfeben Äföolution«

.

jcU" in ben «ßreufeifeben Sa^rbüdjcrn 58, 425 ff. VI b. <H.
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rächt fi<h bic ©efdjichte furchtbar an it)m, inbem fie i^it bie ©intflut

noch erleben lägt." £)ier in Sien erlebt er bie SWärj« unb bie

Dftober-fttcoolution unb alleS $aftti>ifd)enliegenbe. 9?eue$ enthalten

feine Söertct)tc !aum
,

aud) läuft barin manche* falfdje ©erücht mit*

unter, ober fie jietjen bocf> burd) ben 9tei$ au, ben jebe <echi(bcrung

bon ©elbfterlebtem befifot. (5rft ganj $ulefot folgt er bem SBeifpielc

beS übrigen biplomatifchcn (SorpS, baS bereits bie ©tobt berlaffen

hatte, unb »ortet in £iefcing bie Untertoerfung bcrfelben ob. 28er fiel)

erinnert, roeldje heftige Vorwürfe bon bemofratifcher ©eite bamalS ben

fäctjfifchen ©efanbten ü. flönnerife trafen, meil er Sh\ *Blum nid)t ben

nötigen ©dju^ l)abe angebeirjen taffeit #
mirb hier gan$ befonberS

nach ttufflärung biefeS fünftes fudjen. 91m 4. 92ooember fd)reibt

er: „SRan nennt unter ben Slrretirten einen genriffen 991um ... ©8
mujj ber 4*eip$tger Jfteotcrfoffierer 9tob. Sölum gemeint fein, unb bodj

ift eS faum ju berftehen, ba ich ihm am 20. ober 21. auf fein

bringenbeS ©erlangen einen $Po& $u feiner SRürffehr nad) granffurt

au&gefteHt t)abe." Gbenfo gleichmütig am 10.: „23ie roenig man
ftdj bor 3Q3orten furztet, bemeift bie Einrichtung ©lum'S, meiere

hier nicht baS geringfte Vuffehen gemalt hat. $a& man nicht leicht-

finnig baju gefdjritten, glaube ich &u roiffen. SWan mußte hier unb

in Olmitfy genau, tt>a3 man that . . . unb mit 33orbeba<ht lieft man
gcrabe an ihm boS Urtheil fo fd)nell boüjiehen." ©dnoerlich mirb

mein umhin fönnen, biefe Äußerung im ©inne einer inbtreften WiU
ligung ju interpretiren, oon ber fcbfidjt einer gefanbtfchnftlichen 3nter*

bention ju gunften bc8 ^ebroljten liegt fie fo fern toic möglich ab.

(JttoaS anberS Hingt e8 am 13.: „Elum'S Einrichtung macht unS

biel 9bth unb mirb unS noch ,ne *)* machen. SReflamattonen auf

SReflamationen. 9?odt) miffen mir nicht, welchen (Sinbrucf baS (£r*

eigniS gemocht lutt. SBir i)aben ba§ Unfrige gethnn, mit ben SÜiauu

ju retten; ä l'impossible il n'est tenu; mitten im Kriege finb ©e*

fanbtfchoften machtlos."

93on ba an fet)rt fidt) auch ber politifche ©tanbpunft SSifcthum'S

in bollenbeter SluSbilbung hcrauS; eS ift ber beö fächfifchen ^arti*

tulariSmuS fchlechthin, ber baS $til einzig unb allein im unbebingten

Slnfchlug an Öfterreich, ber in Greußen ben gefährlichften geinb

f»ef)t. ©chroarjenberg ift fein £elb unb fein Ornfel. „$ie ©elb*

ftänbigfeit. jo bie Gyiftenj ©ad)fen$ ftcr>t auf bem ©pielc', t>eigt e$

om 12. 3)ejember, „nur ein enger $lnfd)luß an Öfterreich im 33unbe

mit Skiern fonn und jefct helfen." 9lm 15. gebruar 1849 : „$a$

20*

Digitized by Google



308 ^ucraturtHriCTit.

©cfycffal Saufen« wirb nicht in fceutfchtanb, nicht in unferen ffam--

mern entfehiebeu werben. Öfterreich wirb un« polten, Wenn mir un«

nicht felbft aufgeben. — (Siegt Ofterreich in biefera Kampfe, fo ift

Saufen gerettet, fiegt ^ßreuften, fo finb wir eine preujjifche $ro*

mn$". Unb nach ber SBieberberufung ber alten fädjfifdjen ©tänbe:

»3*fct» glaube ich, ift 9IÜe« gewonnen unb roir fönnen auf Öfter*

reich Wie auf ftu&Ianb unbebingt jaulen. " 3* biefer Huffaffung.

ftimmen 9ieffe unb Oheim auf« innigfte überein. „Öfterretch wirb

un« fchüfcen", fdjreibt legerer am 23. September 1851, „nicht btofc

gegen bie ffiotljen, fonbern auch gegen bie borne^raen Demofraten,

Sorb ^almerfton nie^t auSgefdjloffen , gegen bie greimaurer unb-

gegen bie f(einltcr)en ©eftrebungen ber Union«polttif." SBie e* fd&eint

ift biefer Jperr to. griefen ein befonber« thätige« 2Berf§eug ber $>re«*

bener 3ntrigue gegen Greußen, ber heimlichen ©erfdjwörung mit

Ofterreict) gewefen. $afj ©euft mit einem folgen ffiflcftyalte an ber

fftcf)fifchen $ofariftofratie leiste8 @piel t)atte
r

ben $Sopf au« ber

Schlinge be« $reifönig«bunbe« 511 jiehen, wirb begreiflich- 8er*

geben* fucht man bagegen in ©i^ternm'« ©riefen nach einer @pur
oon ©erftänbni« für ba« ^Berechtigte, ba« in ber großen, aber un»

Haren ©emegung öon 1848 lag. $)ie ^rofefforenwirthfehaft in granf*

furt behanbelt er ganj oon oben tyxab, ©unfen unb (Samphaufen

finb Marionetten, welche ein Spiet Sßalmerfton'« leitet, ba« Angebot

ber ffaiferfrone ift eine ^ntrigue, unb au« feiner @eele ift ba« oon

ihm mitgeteilte SBort ®önig (Smft Äuguft'« oon $annober auf bie

Nachricht oon ©ilago« gefprochen: „9iun ift e« auch 8eit, baß mir

bem bumme ^>eutfcr)!anb Srut)e unb ©erftanb wiebergeben." 9tatür*

lief) fährt er auch mit üoHen Regeln in bem gatjrmaffer ber Schwor*

jenberg'jchen 3oll* unb £>anbel«politif bahin. 3« ben intereffanten^

wenn auch ™ty immer ganj jubertäffigen ©inftreuungen, bie fich in

feinen ©riefen finben, gehört auch bie (30. Oft. 1849): „2Ran glaubt

übrigen« üorläufig tyex nicht an Jhrieg, eher an einen preufjifchen

vJDtinifterwechfel. 3)ag etwa« Derartige« im 8Berfe ift, wirb burth

einen Vortrag beftärigt, in welchem bem Könige oorgefcfjlagen mürbe,

einen $errn 0. ©i«marcf*€>chönhaufen jum SWinifter ju machen. (£«

mar bie« im 92ooember üorigen 3«hre8 $Önig lehnte biefen

©orfajlag ab mittel« folgenber eigenhänbiger sJWarginalbemerfung

:

,9tother ffieaftionär, riecht nach ©Int, fpäter 5U gebrauchen.
4 Über*

tjaupt, biefe ©riefe finb intereffant. nur in einer anberen SBeife al«

ihr ©erfaffer mürbe ©ort hoben wollen, auch in einer anberen, al«
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itd) bei* Herausgeber bied in feinem Vorworte benft. ©eine $torau0*

fe$ung, ber ßefer merbe SBifyttnim'd marmer Üiebe juni beutfehen

SSaterlanbe <&erechtigfeit miberfahreu laffen, ift ichlectjthtn unerfiub-

lieh; menn überhaupt üort)anben, ift biefelbe in ben §afj gegen

ißreugen fo bict)t öertjüllt, bag niemanb fie roohr$uiiehmen oermag.

(Sbenfo menig jutreffenb finb SÄiitter d ©jpeftorattonen über bie $o*

litif be$ gürften ©chmarkenberg. 3tmi jufolge märe bie iöermirf*

Hebung be£ uon bemfelben geplanten gro&eu mitteleuropätfct)en töeicheS

an &meierlei gefc^eitert: an feiner Unfd)tüffigleit , bie Söfung mit

©affengeroalt herbeizuführen, unb an feinem frühen $ob. §ätte

€>ct>maraenberg langer gelebt, fo mürbe er nur ben 3ufamnien^ruc4

feiner ^ßläne erlebt haben. 9iicht an jenen beibeu Urfadjen finb fie

gefd)eitert, fonbecu an ihrer inneren Unmöglichfeit. $)a$ (£rfte, maS $u

einem grofcen ©taatfmaune geljört, ift, bafe er fich erreichbare QieU

fefct, unb eben barum ift Schmalenberg feiner gemefen, fonbern nur

ein oermegener (Spieler, eben barum ift er feinem Staate $um93erberben

geworben, Angehängt ift bem SBorroorte eine Aufzeichnung Söifettmm'3

über eine Begegnung mit Metternich ju 3)re*ben im 3al)re 1858,

in melier biefer bie ($efccjict)te feiner Aubienj bei Napoleon im

$Rarcolim'fct)en $a(aft in ber SBeife reprobu^irt, bie itrni felbft burd)

häufige XBieberholung glaubhaft gemorben mar. $er (£inbrucf, ben

ber gürft bamald auf öinthum gemacht hat, ftimmt bura>aud nicht

mit bem, welchen er (©. 72) im Sebruar 1848 oon bemfelben empfangen

iatte. Th. Flathe.

$reufecn im »unbeStag 1851 — 1859. $ofumente ber tgl. preu&tföeit

»unbe*tag«g«fanbifd)aft, fjcrauSgegebcn »on SHitter t>. ißof ajiuger. Stcrter

thcil. 3roeüe Auflage, ßeipjig, S. ^irjcl. 1885. (^ublifationen au« ben

J>rcufeifd)en Staatdorcfjtocn XX III.)

3)iefe 3)ofumente l)aben ftch in ber §interlaffenfct)aft bcS preußi*

jdjeu ätfinifterpräfibenten Otto o. SRanteuffel uorgefunben. finb

bertrauliche unb faft auSfchlie&lich eigenhänbige Berichte, bie 33i£s

maret juerft in feiner ©igenfehaft al£ ©efanbtfchaftarath , bemnächft

al$ ©unbeStagSgefanbter unb mährenb feiner aufjerorbentlichen tjan*

beUpolitifchen SRifjion nach SSien (Sommer 1852) an feinen bamaligen

ßljef gerichtet f)at. SBir haben e£ alfo h^r nicht mit einer gort«

fcfcung, fonbern mit einer ©rgänjung ber bret früher erf<hienenen

*8änbe ju tbun, mit benen auch bie Sßergleichung burch bie !öer«

toeifungen be$ £>erau&geber£ erleichtert mirb. Vertrauliche Vertagte
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fielen bei ben §iftorifern mit 9ted)t in h°hcm Slnfehen, in ^ö^erem

als bie offiziellen, unb fo finb auch bie borliegenben üon ^öc^ftem

3«tcrcffe. SBcr jebodj bachte, fjtcr ben wahren Schlüffel ju ben <i)e-

heimmfjen ber ^olittf ju finben, fyiev ben beliebten ©tief hinter bie

ftottliffen tlmn fbnneu, würbe fid) feljr enttäufd)t fetjen. Die

grofjartige SSahrhaftigfett, welche SÖiemaraVS gan^e ftaatSmännifdje

Stjätigfeit fennjei^net , bemährt fid) aud) in ber Ü bereinftimmuna,

jwifchen feinen bertraulicheu unb ben amtlichen SWittheilungen an

feinen Gljcj, nur boft ber $on hier etwas freier ift unb and) manche

S)inge pribatcr unb perfünlichei ftatur mituntertaufen unb $wang*

tofer befprodjen werben. Man ift fo leidjt öerfucht, fid} jmiferjen

ben Warnen SWanteuffel unb SBiSniarcf einen biametralen ©egenfa^

bor^uftetten , ^ier bagegen zeigt fich ^roifcfjen beiben nicht blofc ein

3krc)ältni3 perfönlicher Sreunbfdjaft , fo bog j. JB. ber 3Minifter*

präfibent neben bem ^rin^en SBilhelm üßathenftelle bei SMämorcf$

^weitem 6ofme oertritt, fonbern aucr) in ber $auptfad)c Übereiuftim«

mung in ben Sßrincipien ber ^olitif, nur ba& tooljl 93i3marcf eine

ferjärfere Tonart berfelben accentuirt als bie Regierung. ©emerfenS*

wert!) ift hierfür ©iSmorrf'S Slufeerung (@. 302) in betreff einer

Xenffdjrift über SßreujjcnS Beziehungen ^um JBunbe unb ju Öfter*

reich, bie er bem ^ßrinjen oon Greußen bireft unterbreitet t>ot:

„meine $lnfidjten über unjerc Aufgaben in ber beutfehen ^ßolitif finb

nicht nur <£w. (£yccü*enz au$ meinen Briefen unb Berichten befannt,

fonbern werben oon 3h,,cn # wie ich mix fchmeichle, im großen unb

ganzen auch gebilligt. £e$tere* ift, nach meinen (£inbrücfen, bei

8r. 3)cai. bem Könige nicht in bemfelben Wage ber galt". ?lb*

fcfjHcfeeitb wtrb fich über biefeS Verhältnis erft urtheilen laffen,

wenn einmal auch SRanieufiel'* ©rloffe an ben BunbeStagSgefaubten

oorlicgen.

(£g ift ferner ju fagen, ma3 an biefen Sehriftftütfen mehr in

©ewunberung fefot unb bem i'efer r)öt>eren ©enufc gewährt, ob bie

9Weifterfd)aft in ber 2)arftellung, biefe ungetuuftette Qkeifbarfeit be*

s21u$brurf&, bie 9caturgabe, mit einem einzigen $uge e 'n * ©oche ober

eine ^erfon ju charafteriftren , ober bie Schärfe ber Beobachtung^*

gabe r
bie Sicherheit beS ftaatömänutjchen ©liefet bei einem Diplo-

maten, ber fich erft in ben Slnfangaftabien feiner politifct)en i?auf*

bahn befinbet, bei beffen Slnblicf ber $rin* ©ilhelm an ftochom bie

berwunberte Srage richtet: „Unb biefer Vanbmehrlieutenaut foll

BunbeStagSgefanbter werben?" „3$ glaube", fefct legerer tnrw
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„<5c. äVqI. ,v>o^cit wünfdjen £>errn o. öiSmarcf nur mehrere %atyxt

unb graue $aare — ob man mit biefen Attributen gerabe bie Sin*

fprüerje be£ $rin$en burd)fü(jren fann, wage td) uicr)t jii entfd)eiben"

(©. 21). ©on Anfang an l)at er ben fpringenben Ißunft für bic

preußiferje ^olitif erfannt, unb ber ©ertditerftatter wirb feljr balb

jum 9ftatt>geber
, befonberS wo e3 ficr) um ba$ Verhalten Öfterreid)

unb ben beutfd)en ©unbeSgenoffen gegenüber Ijanbelt. SBenn er bie

®eftf)icfti$fett ber öfterreid)ifd)en -Diplomatie fjerborfiebt, fo gefd)tef)t

e$ in ber beutlid) ertennbaren $lbftd)t, bamit fid) bie preußifdje

baran ein SRufter nelime, jumal in ber ©efyanblung ber mittel*

unb fleinbeutfdjen Staatsmänner, bie er felbft ftet$ mit einer eigen*

tf)ümli(r)en 3Rifd)ung parrtotifd)en Unwillen^ unb überlegener 3ronie

betrautet. Offenbart fid) iljm bod) ber ©unbeMag alSbalb e^er als

ba£ söilb eined bellum omnium contra omnes atd ba« einer ©er*

binbung $u anerfannt gemeinfamen ^werfen. SBie in ben amtlichen

Depefrfjen fommt er aud) l)icr in ben berfd)iebenften ffienbuugen

immer auf ben Safc jurücf : „$on unferen ^erbünbeten liaben mir

ntd)tS umfonft, b. t). auf ©runb ifjrer riajtigen (£infid)t unb itjred

guten SBiUenS ju ermarten ; bie ©renje, bid $u melier fie und ent=

gegentommen, mirb bielmefyr teoiglid) burd) bie üöortf)eile ober 9lad)^

tfjeile bebingt, meld)e ibnen ju berfpredien ober anjubrofjen in unferer

3Kad)t liegt" (©. 15), unb je länger je mefyr befeftigt ftd) itmt bie

Überzeugung, baß mit biefen Iwd)* unb fleinmütfngen SRiniftern ba8

3äfmeaeigen weiter füfirt ald rürffidjtSooüeS 2Bol)lmollen. fcaö ift'8

bafjer, wa« er oornebmlirf) in bem 3ou*üerein8friege gegen bie $arm*

ftäbter Koalition prebigt: „an ben kleinen, an £almigf unb SBittgen*

ftein, foQten mir ein ©jempel ftatuiren, baß man und iitct)t unge*

frraft auf ber <Rafe fpielt" (©. 105). Kommt e$ jum $bfd)luß mit

Öfterreid), fo muffe berfelbe fo abgefaßt werben, baß feine Sluffor*

berung an bie Koalition jum ^Beitritt barin oorfomme, fonbern baß

biefe ex officio fommen unb ben ^Beitritt nad)fud)en müffe, unb aud)

bann müffe Greußen ntd>t berbunben fein, ben ©eitiitt of)ne weitere«

iu^ulaffen. „2Bir würben bann bie 3ulaffung nur unter ©ebingungen

bewilligen, motyn idj namentlid) rechne, baß wenigftenS eins ober

einige ber #oalitionSminifterien befeitigt würben . . . $enn eö fc^eint

in ber $fyat nid)t unbebenflid)
, biefe SKinifterien in ben ßolltoerein

ju übernehmen wie Ungeziefer in ba$ $auS." SWan fie^t tner,

roeldje 3ntriguen gegen ben September «©ertrag gefpielt tjaben, auf

»Die fdjmanfenben Süßen berfelbe ^eitmeilig geftanben tjat unb wie
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nahe £>annooer oaron getoefeit ift. ftd) ton bemjelben loäjufagen.

SMtt melier 93et)arrlichreit er ben $rieg gegen bie 9lnmöglichfeit

uub bie Übergriffe ber ^ßraftbtalgefanbtf^aft geführt, ift fc^on aud

ben früheren Söänben befaunt. 21 n bie erfte offene $lu*einanberfe$ung

mit bem (trafen $hun < „roeil er bem SKäberroerfe be8 offiziellen

löertehrS ba8 Öl ber fokalen gformen oerfage
M

(nrie roett er bieS

getrieben, baiüber ogl. ©. 30), jdjliefet fid) ein ebenfo gefdjirftes roie

jähe£ 2lufberroachtftehen gegen bie Steftrebungen, bie Sßräjibialbefug*

niffe, geftüfct auf Jöeftfr unb fattifched Übergreifen, ungebührlich $u

erroeitern. 9Kit ©ntrüftung nimmt er bie Ernennung $rotefoV£

ju $h"*i'S ÜRachfolger auf ; trofc adebem ftet)t er mit bemfelben balb

auf einem Sufte, „beffen ?(ufroanb an peqenfeitiger £teben$roürbia,feit

auf bie 2>auer faum bur^ufü^ren ift" (©. 134), unb am 4. 3uli

1855 tann er melben: „SDiein erfteS 2Bieberfct)en mit ^ßrofejd) war
bereite frei Don Verlegenheit. $)ie fanfte §eiteifeit, beren SHaefe

er trug, fanb ihren SluSbrucf aud) in ber &arbe feiner §anb*

fchutje, bie öon jarteftem himmelblau unb auSnahmSmeife ganj

neu roaren." &ber hinter biefem #umor liegt ber tiefe ©rnft,

bie (SrfenntmS ber sJ*otlnoenbtgfeit , baß Sßreu&enS Stellung ju

Öfterreic^ um feiner felbft unb um 3)eutfd)lanb£ nullen eine anbere

»erben müffe. „Unb bod)", ftreibt er roäljrenb be£ Ärimfriegd,

„finb bie Salle, tuo Öfterreich in ber europäifchen $olitit unfer

bebarf ober und fürchtet, bie einzigen, mo mir in ber beutfcfycn

Sßolitif Sortfehritte machen tönnen. SBenn ich D°4 @r - äÄajeftät

biefe* roie ein ,$err, gebente ber 2ltbener!
k

alle $age oorhalten

Dürfte!" (©. 155.) $a$ Memoire bom 18. Sttai 1857 (©. 264) über

bie allgemeine Sßolitif $reu|end nebft feinen gortfefcungen gehört

ju ben bebeutenbften ©taatSfchriften, bie au$ 93iamarcT8 geber her*

oorgegangen finb. 3m übrigen fei hier nur noch auf $mei fünfte

hingemiefen: barauf, »eich fcharfed Sluge berfelbe fchon bamatö auf

bie Umtriebe ber Ultramoutaiien gehabt tyat, unb auf ben ebenfo

fcharfen Unterjdneb, ben er tro$ anberer 33erührungSpunfte jwifchen

fich unb ber feubalen Partei in ^keufjen jieht. 9Webrmal$ bricht

fein Umoille gegen bie ähreu^eitung t)eröor, bie auch etroaS SUügete*

thun fönne, al3 in ben GhoruS ber fitttichen ©ntrüftung öfterreiefy*

feiger Blätter über angebliche ^rooofation franjbfifcher (£inmifchung

in beutfehe fragen ein$uftimmen ; bie lieber Cfterreich in** öeioiffen

reben folltc, baß e8 griebeu mit un* fucht unb hält, anftatt und

überlaufen ju motten (©. 283), unb auf feinen <$hef felbft ift toohl
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bie (Erinnerung «8.302 beregnet, bafc man bem AuSlanbe gegen-

über in ber Vertretung Greußen* nicht $arteimann in berfelben

fct>orfen Ausprägung tote im 3nnein bleiben fönne. 3m ganzen:

toelct) ein 3uftanb beS bamaligen 3)eutfd)lanb£, nrie er fid) xn liefen

^Blättern enthüllt, im Vergleich &um jefeigen! unb melct) ein 9Wann,

ber unö qu« bemfeiben erlöft hat! Th. Flathe.

3)ie Eroberung Greußen* burd) bic feutftften. »on « & Uroalb III. IV.

f>attc o. 6. 1884 1886.

(£tn>a 30 3^t)re lang tjatte feit bem förfcheinen beS 2. 93anbeS

Don Johanne« Voigts (Defd)id)te ^reuftenS ber (Eintritt ber alten

Greußen unb bed $reuf)enlanbe$ in bie 9ieitye ber ftulturlänber beS

mittelalterlichen (Europa, bie (Eroberung $reu§enS burd) bie 3)eutfchen,

feine neue n>i|fenfd)afliiere Unterjuchung unb ©efammtbarftellung ge«

funben. Wur bie Anfänge biefeS roeltlnftorifchen JöorgangeS maren

injroifchen in mehreren Sonographien gefdjilbert morben, beren be«

tanntefte unb umfangreiche, bie jmar ben ©chein ber SBiffenfc^aft*

lid)feit annehmenbe, aber burchauS uon tenben^iöfer (Sinfeitigleit ein-

gegebene Arbeit SBattericb/S, ben ©egenftanb weniger burd) fid) felbft

al« burd) bi* iftr oon SBaifc miberfabrenc gebührenbe Abfertigung

gefördert hat. 1863 erfdjien bie erfte ber beiben auf benfeiben ^urtft

gerichteten afabemifchen Abt)anblungen A. 2. (Sroalb'S in $alle. @eit

fcetn Satire 1872 enblich hdt tötoalb in bier Abfäfcen (1872, 1875,

1884 unb 1886) fein &auptrocif oeröffentlicht, ttelcheS mit ber ©rün*

bung bes $lofter* Clioa meftlich oon ber SSetchfel unb mit bem 8e*

fetjrungSoerfuche beS %afyx& 1206 im Cften ber lefcteren beginnenb,

bi* jum 3ahre 1283 hinab ben ganjen Vorgang, ben Ärieg unb bie

ftotonifirung, burd)auS au ber ipanb ber Cuellen $ur 3)arftellung

bringt, (£ine$ ber roichtigften Momente ber SS3eXtgefc^icr)te — baS

ift £umal in ben legten Sahren unenblid) oft toieberholt unb bleibt un*

beftreitbar roahr — liegt in biefen (Sreigniffen, in ber SBefetjrung beS

s4keufienbolteS, foioeit eS nicht ausgerottet tourbe, $um d^riftentJc)utn

unb in ber ©eminnung beS 23olfeS unb beS Raubes für baS 2>eutfch=

thum ; aber eS bürfte boch ftarf fraglich fein, ob fich eine fo in alle

tteinften <£in$elnheiten eingehenbe, jebe geringfte ^otij ber Quellen

hinein^iehenbe $)arftellung , bie mehr als 1000 Seiten, »enn auch

immerhin tu etroaS roeitläufigem $rucf, umfaßt, einen ausgebefmten

fieferfreiS ju erroerben im @tanbe fein roirb, felbft in Demjenigen

tfanbe, beffen polttifche Anfange fie fchilbert. 2öo toie hier bie ein*
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jelnen greigniffe, fricgerijchc unb fricblid)e, ber Vernietung unb

be8 Aufbaues, fid) immerfort wieberlwlen, wirb ba$ ®efammtbilb

nur $u leidjt eintönig, unb ber flnblicf beSfelben wirft balb ermübenb

;

baju fommt, baß bie Cueüeuüberlieferung eine fein; ftarf abgeriffene

ift, baß ed in nieten Sölten gar nirfjt, in nieten nur fdjwer gelingen

will, ben inuern 3ufammenl)ang ber -Dinge tjerjufteUen. 3}fan barf

aber fagen, baß ber Vf. fid) ernftlid) bemüht Ijat, biefe in ber ©aetje

fetbft liegenben Klippen $u bermeiben, unb baß ifmt fein Bemühen im

großen unb ganzen wof)l gelungen ift. 2>er Vf., ein ftinb beS £anbe8

fetbft, $at auef) wäfcrenb ber «rbeit auf wieberlwlten Reifen bie Crte

unb bie ®egenben ( wo bie (£reigniffe fid) abgcfpielt haben, in Säugen*

fct>eiii genommen. <So gewinnt wa$ er fdnlbert frijcheS Seben; er

fdjreibt lebhaft unb angenehm, bisweilen nicr)t olme äöärme. SNur

bei bem testen Vurfje will cd fdjeinen, als märe er mehr als gut

jum 9(bfct)luffe geeilt: bie Verkeilung beS ©toffeS ift feine ge*

fdn'cfte unb führt wohl ju SSteberfwlungen ; eS fehlt oft an einer

bunfjgreifenben Verarbeitung, inbem bie Urfunben regeftenartig lofe

neben einanber geftellt ftnb, wo eine ©dnlberung ber innern (£nt*

micfelung ernmnfdjter unb beffer am Sßlafee gewefen märe; aud) ber

Stil trägt bort Seierjen etwaS fiberhafteter Arbeit an ftc^. Srofc

biefcö im Verhältnis jum (Jansen geringen ÜbelftanbeS fann id)

nicr)t bloß um ber <Sadje, fonbern auch um beS VitctjeS fetbft willen

nur wünfdjen, baß jene Befürchtung nicht in Erfüllung gehen möge,

baß oielmeljr biete baS Buch lefen, ftd) baran erfreuen unb baburef;

für bie ©efdjichte it)rer §etmat 3ntereffe gewinnen mögen. ?luch

barin muß unbeftreitbar ein großer Vorzug beS Bud)e&, unb $umat

für einen weiteren i*eferfreis, gefunben werben, baß ber Vf. feinen

©egenftanb nicht fo behanbelt fyat, als ftäubc er gan$ für fi$ allein

ba, otjne jeben 3u fammen^an9 mit ben großen ©eltbegebentjeiten

;

man fiet)t Dielmehr, wie fieb, bie (Sreigniffe in bem fernen, faft mibe*

fannten Worboften in ben allgemeinen 3"fawmenhang ber 2>inge ein«

fügen. SSie baS flanke Söerf mit ber (£r$ählung ber Gljriftianifxrung

unb ©ermanifirung ber fübbaltifchen Stüftenöölfer roeftlicr) unb öftlict)

üon ben Greußen eröffnet war, um bie Bezwingung ber teueren

ald baS notljwenbige @d)lußglicb ber ®ette erfcfjeinen $u laffen, fo

Werben im weitern iticr)t bloß bie ®efd)icfe &r»lanb3 unb beS bor«

tigen 3roeigeS beS beutfdjen CrbenS in ihren wefentlidjen fünften

gefcf)ilbert
, fonbern jebetn größern ^Ibfc^nittc wirb immer audj eine
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gebrannte $arfteüung ber allgemeinen flfleichSoerhältniffe ooran;

gcfrfjirft.

Uber bie toiffenfdyaftlid^e Arbeit be$ S5f. tmb ihren ©rfutg \)abt

ict) an anberem Crte, bei ©efpredjung ber einzelne» §efte, mich

mehrfach äußern Gelegenheit gehabt: unermüdlicher Steig unb

©emiffentjaftigfeit beim Auffuchen unb 3ufommentrag,en be8 ütelfact)

jerftreuten CueUenmaterialS, flareS unb berftänbigeS Urteil, fixere

unb maßüoüe Äriti! treten überaE ald feine herborragenbften ©igen»

fdjaften $u $age, fo baß au$ ber großen gaty oou biSijer unge*

löften ©inaetfragen ein gut $(jeü feinen Abfdjluß gefunben tyat, für

aubere fixere 2Sciterforfchung angebahnt ift. ©in geiler aber

geht burdj baS ganje SEBerf, meiner freiließ in ber burd) biet«

fache AmtMhätigfeit be& JBf. veranlagten Verzögerung eine \&nU

fchulbigung finbet. gür bte kämpfe be$ CrbenS gibt e8 befanntlicf)

nur eine einzige jufammenljängenbe $arfteEung, bie baS 6)efammt*

gebiet öom ©rfcheinen ber erften bitter an ber 2$eid)fel ab umfaßt,

ben erft furj öor 1830, alfo jttJei big brei 2Renfannulier fpftter

fdjreibenben CrbenScfyroniften «ßeter üon $u$burg; baneben finb int

Sanbe felbft auger furjen annaliftifchen Aufzeichnungen nur brei

©chilberungen einzelner $erioben entftanben: für bie erften zehn

^sa|re ber angebliche Bericht ^ermaitn'd d. Salza, bi$ 1256 bie

oliüaer (£t)roni! unb für bie Bereinigung mit ben liülänbifdjen

3d)iuertbrübeni ber 5?cricr)t eines Augenzeugen. 9Jach ben heutigen

Qkfefyen ber Cueflenfritif ergeben fid) ba jmei fragen : c*ne nad)

bem SBerhältmffe aQer öier Schriften zu einanber unb bie aubere,

hier bie Hauptfrage, nach ben CueUen bon XuSburg'ö (£t)™nrt )t\b)t.

$ie erftere mar, als (rwalb an feinem ©auptmerfc ju arbeiten be-

gann, bereits in Angriff genommen, tuenigftenS für XuSburg unb

ben (^hroniflen oon Oliba, unb auch tyute ift fie noch nicht enbgültig

gelöft; für bie Söfung ber anbern ift noch fct)r roenig gefchehen.

2£oQte ©. aüen Sorberungen, toelche an eine Unterfuchuug über bie

©ntftehung beö Crben8ftaate$ zu ftellen finb, genügen , fo mußte er

ftd) nothwenbtgerroeife mit jenen beiben Stögen au£einanberfe$eu

;

ben Vorwurf, fich biefer Sorberung mehr al§ biüig unb förberlich

entzogen $u fyoben, mirb ber befreunbete Sorfcher mir nicht 51t fehr

Dernrgen. 3ch bin roeit entfernt baoon, ju oerfennen, baß eS nicht

nur mißlich, fonbern meift t)ü<hft fdjioierig ift, mitten in ber Arbeit

bte Stiftung berfelben, ihre ganze Art unb Anlage ju änbern, oft
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je&en fich folgern Vorgehen tvotyi auch rein äufjerlidje ®rünbe entgegen.

Aber ben 9iuhm bie ganje Unterfuchuug enbgülttg ju (£nbe geführt

ju fjaben, fyat ftd) (£. nun einmal entgegen lafjen. $ennoch ^at jebcr,

ber ben gaben, melden (£. I^at fallen laffen, roieber aufnimmt, alle

Urfactye ihm für bie fdjöne Vorarbeit reichen 5)anf ju joflen.

3)ie üorliegenben beiben #efte bringen et»a bie lefcten 30 3«h*e

$ur fcarfteUung, bon ben erften Unternehmungen auf ©amlanb unb

ber bamit in 93erbinbung ftehenben erften ^reufienfahrt be« Böhmen*

fönig« Ottotar ab bis ftum üöHigen Abf<hluff« ber Unterwerfung

(1283). ©ie erzählen bie (Eroberung ©amlanb« unb ber noch übrigen

©aue ber eigentlichen tßrett&eu, ben „gro&en Aufftanb" ber Sßreujjcn

(12H0— 1273) unb bie Unterwerfung ber littauifdjen £anbfd)aften

92abrauen unb ©chalaucn unb enbltc^ ©ubauen«, femet bie $efeftigung

ber firchtichen 33ert)ältniffe unb, ttrie fchtm ermähnt, bie au«roärtigen

$e$iet)ungen jener

(£in fetjr au«führüche« unb f nach ben Stichproben ju urteilen,

bollftänbige« unb juberläffige« «Ramenregifter über ba« ganje ©erf

unb eine trofc ber «einen ©chrift burchau« überfichtliche forte fmb

^öcr)ft banfen«merthe 3ugnben. K. Lohmeyer.

i)tc SRavfgrafcn 3^ann 1. unb Otto III. w>n Sranbcnburg in iljrtn

»caie^ungfu jum Heid) (1220—1267). 8on Alfrcb Saud). 9retfau, (Jbuatb

SCrcroenbt. 1886.

$>ie Aufgabe, welche fid) ber Wf. gefteUt ^at, ift eine ungemein

fchwierige, ba bie Duellen $ur ©efet)tc^tc ber branbenburgifchen A*=

fanier fo bürftig unb *um Ifjeü miberfpre<henb finb, bog junäc^fi

feljr einge^enbe gorfdjungen erforberlich finb, efjc überhaupt bie

leitenben ©ebanfen bei ber töei<h«politif jener Surften gefugt werben

fönnen. 3n Anbetracht biefer ©chwierigfetten berbient ber fleißige

unb fenntni«reid)e 93f. bolle Anertennung, benn er t)at burdj ge*

toiffent)afte Shirif eine erfreuliche Orbnung in ben fpröben ©toff

gebraut.

TOnber glücflid) erfcheint bie ßöfung be« ^ctled ber Aufgabe,

welcher fich mit ber 9letcr)dpotttit jener AManier befchAftigt ; benn

93auch legt ihren §anblungen 9tücfftcr>ten auf ben Äaifer felbft in

gäüen unter, bei benen fold)e ftdjer nicht beftanben t)o&tn« ®o
barf man 5. SB. au« ber #mau8fd)iebung ber ©eletmung Sohann'«

bi« jum 3ahre 1231 fdjwerlid) ben ©djlufj äiet)en, ba& bi« ju biefem

3ahre ba« Verhältnis jwifchen bem Slaifer unb ben märfifchen
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?l£fanierfürften gefpannt getoefen fei. $iefe SBelefcnung ift ftc^er

nur beSljalb erft im 3af)re 1231 erfolgt, roeil Sodann bamalS ba$

13. £eben$jatjr bollenbetc unb bomit ba$ Hilter erreichte, toeld)e$ tyn

gerootjnfjettSredjtltd) $ur Xf)ei(naf)me an ber $imig$toal)l , a(fo jur

Ausübung ber toefentli<$ften öefugni* feiner föeid)8fürftcnfteUung,

befähigte.

$ie Vermählung ber 8d)roefter 3ol>ann'$ unb Ctto'ä mit bem

SBelfenerben Ctto, melier ». mie überhaupt allen «cnoanbtfc^aftÄ^.

üer&ältniffen jener Surften einen ju bebeutenben ©influfj auf iljre

¥olitif beimißt, btirfte auf biefe meniger einroirfenb geroefen fein,

al$ bie befannten ©rbftreitigfeiten jtoifdjen 91 (brecht bon ©adrfeu

unb §einrid) bon SInfjalt, an meiere ber aufcerbranbenburgifdje $ heil

be£ 9l8fanierbefifce§ gefallen mar. $)a nun £>einrid) als Vormunb
ber IBranbenburger mäfjrent) ber erften WcgierungSperiobe berfelben

bie märfifcfye ^olitif beeinflußte, fo erflärt e$ fid), bafc biefe überall

baS genaue ©egenfpiel ju ber Sllbredjt'ä barfteUt. 3n biefen Streit,

meldjer fid) balb mit ben toelfiftf>en 9lnfprüd)en auf Steile bon 9?orb«

bentfc^lanb berquirfte, griff ber ftaifer nur borüberge^enb unb feine**

fall« mit fo jielbenm&ter ^atfraft ein, ba& er bon ben ^arteten

als ein roefentlidjer gaftor t>ätte berütffidjtigt werben muffen. —
3ür bie fpätere töegierungfyeit ber marfgräflia^en trüber tyat 93.

bagegen beren ©tedungnafune gegenüber ben fjäufig uierfjfefnben unb

oft angejodjtenen Prägern ber #leid)3gen?alt in $eutfd)(anb mit oieler

Crinftcr)t unb roor)t audj im toefentlidjen richtig bargeftetlt.

(£rfreulid) finb bie antjangSrocife gegebenen Unterfudmngen über

ben SReid>$legaten ©ebtjarb ü. Ärnftein unb über bie 3nitiatioe jur

9Baf)l ffitdjarb'S b. ©ornroall jum römifd)en ftönig.

Friedrich Holtze.
• »

Dat bdkeken van deme repe be* Wag. Wfolau* »Ufte (SR. 9?if fflufl

win Hattorf. 9?ad) ber 3nfunabel (fr SR. 64^ ber Mofioder Uniocrfitttt««

bibliotbef herausgegeben unb erläutert Don Atari Werger. JHoftod, 5>rucf oon

SIMer'* Crbcn. 18ö6.

Unter ben Vorläufern bei ßirdjenreformatoren be$ IG. 3ahr*

r)imbertd mirb Don 9D9attr). 3laciu§ in feinem Catalogus testium

veritatis (9fr. 421) ein töoftotfer ^riefter unb 3ttagifter Wamenfr

9*tfolau$ 9tu$ aufgeführt unb al3 Verfaffer einer umfänglichen X ruef*

fdjrift in meberbeutfdjer Spraye (Saxonica lingua), betitelt de tri-

plici runiculo, genannt, roeldje eine (Erflärung beS apofiolifdjen (S^rn*

Digitized by



318 SMteraturbcridjt.

bolum, be3 $efalog$ unb be$ 93iitcrunfcr unb barin oiele« gegen

ben ^Sapft, baä Slblaßroefen, bie Anrufung ber ^eiligen unb anbere

9Rtßbräud)e in ber ßirdje enthalte. Über ben Verfaffer biefed VudjeS

loeiß Slaciuö nod) niit&utyetleit, baß er bor 40 3ö
(J
ren — atfo „ ba

bie erfte SluSgabe be8 Catalogas im So^re 1556 erfdjien, um ba£

Satyr 151(5 — ju 9ioftocf gelebt, bort biele 3u^örer um fidj ge*

fammelt unb mit roalbenfifdjen ^ßrebigern, bie bamal£ Ijäufig au3

•Vötymen nadj 9ioftocf gefommen feien, lebhaften Verfeljr unb befonbere

3ufnmmcnfünfte gehabt Ijabe. $ie ©egner aber hätten gegen biefe

Scute eine Verfolgung eröffnet unb eine große 3al)l bon bürgern

au$ ber £tabt getrieben. 3Wan tjabe berleumberifdje (9eriid)te über

fie auSgefprengt unb fie u. a. befdjulbigt, baß fie urtftttlicr^e näd)t~

lidjc 3»fa»imen^unf^ gelten. $)urd) biefe Verfolgung fjabe aud)

SRuS ftd^ genötigt gefefjen, SHoftorf ju berlaffen unb in 2Bi£mar

Slufenttjolt $u nehmen. 9?ad) aubertl)alb 3a
!)
rCM W cr ä^ar öon

bort nad) SRoftotf jurürfgefft^rr
,

Ijabe aber wegen neuer Verfol-

gung nochmals jum SBanberftabe greifen müffeu unb fei nad) Öio«

lanb gegangen, roo er geftorben fei. SBeiter berietet glaciuS, er

fei in Vefifc einer Ijanbfcfyriftlidjen (Sbangelientjarmonie bon 9hi§.

au8 melier Ijerborgefje, baß biefer ein gelehrter unb fleißiger SWonn
loav, unb bcjeidjnet jn>ei iljm befreunbete, nod) lebenbe ftoftoefer

Oeletyrte, ben SR. tfonrab $egef unb ben 2H. VituS, $aftor an
€>t. 3o^anniS, al8 frühere ©djüler bon 8tu$ in humanioribus. Ob
be£ SRuS Vud) „bon bem breifadjen Stria*" bor ober nad) be8 ©er*

fafferd Xobe gebrutft fei, loiffc er nidjt; getoiß aber fei, baß beffen

©egner, bie greunbc beS WblaßroefenS, mit (Jifer auf ©remplare be$

Vurijee gefalmbet unb foldje in großer &a\)i berbrannt Rotten. @in
guter Wann f)abe eine mit (*iemplaren beS Vud>e3 gefüßte $ifte

bergraben, meldte bis auf l'uttyer'S Seiten unter ber ©rce üerblieben

fei. Die meiften berfelben feien bermobert unb e$ gebe nur nod)

menige, bie aber aud) bom Wober gelitten Ratten. „3dj befifce" —
fo fließt glaciuS feine Wittfjeilung — „eineS babon unb toevbe

mit ©otteö §ülfe einft bafür forgen, baß e$ aud) in tjod)beutfd)er

©pradje (Misnica linguaj gebrurft werbe."

©in roeitereS i?tcr)t auf 9?ifolau8 9ht3 unb fein fdjon flu beS

glaciuS' Seit fefjr felteneö Vud) toirft eine bereite im %a\)xt 1524
gebrutfte ©d)rift, meiere bie im 3<*l)re 1433 bon ben ©ötunen nad)

Vnfel gefaxten Slrtifel enthält.

3n ben folgenben 3aW»"Herten Pflanzte fid) bie ftenntni« be3
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triplex fanicalus nur burdj ba§ bon glactuS über ba§ 33uch 33e=

richtete fort; gefeiert hatte ed feitbem bid in bie neuere Qtit nie«

manb. $>a rooQte ein glücflic^er 3ufatt , bafc ber Unterzeichnete,

als er im 3u!i 1846 ju einem literarifdjen auf Dcr fRoftocfer

Unit>erfttätÄbibliothef bie ältere mecftenburgifche$rebigtliteratur burch«

mufterte, in einer ©ammlung bon Sßrebigten be8 ^Hoftocfer ©uper*

intenbenten $)raconite$ ein berfelben angebunbeneS SBerf in meber«

beutfe^er ©prache, otme Titelblatt, entberfte, meiere« auf ber föücffeite

be$ pergamentenen ©inbanbeS al3 „(£in plattbeutfcher SractatuS:

dat boeck van dreen Strängen sine anno et loco" bezeichnet unb

unjdjnjer al$ ba$ oerfct)oQene SBerf be$ 9cifolau$ 9tu$ zu erfennen

mar. (Sine 9?act)rict)t bon bem gunbe nebft ©efdjreibung be$ 2Berfe§

unb längere groben be3 $eyte$ mürben in ben 3al)rbüc^ern be$

53erein§ für mecflenburgifche ©efdjichte unb 3Utertr)um$funbe (3ah r9-

1847 ©. 501—516) unb bentnäcbjt in ber 3llgens^iebner'fd)cn $c\U

fchrift für bie tnftorifäe Rheologie (1850 £eft 2 ©. 171—237), l)ier

ber $e£t in tjodjbeutfcher Überfefcung, gegeben.

$em Slbbrucf beS ©ucheS „öon ben brei ©trängen" ober „bon

bem ©trief", toelcoer t)ier als ÖfterProgramm ber trogen ©tabt*

fcbule ju SRoftocf erfdjeint, hat ber Herausgeber, außer ber Jnter*

punftion, auch OuantitätSjeichen unb unter bem Text zahlreiche SBort-

ertlärungen beigefügt. 9luct) ha * er bie Anfangsbuchftaben bed (Standen

unb ber einzelnen Kapitel ergänzt, für welche zum Sroccf farbigen

Einzeichnend im alten 3)rucf föaum gelaffen, aber unter ben über

baS 5öuch ergangenen Stürmen nicht ausgefüllt ift. 3)ie gorm be3

ttantenft beS SSerfafferS tfRufre ftatt 9tu$) ift auf ©runb ber ©ctjreu

bung in ber SWatrifel ber Sfcoftocfer Unioerfität unb in bem Sllbum

ber ptu'lofophifchen gafultät geänbert morben. 28ie ber Herausgeber

feftfteüt, mürbe, biefen Oueflen gemäfj, ftufee am 9. Cftober 1477

an ber Unioerfität zu Sftoftoef immatrifulirt ; in ber bortigen philo«

foptnfehen gafultät ermarb er $mei 3at)re fpäter ba£ ©accalaureat

unb im 3&hrc °*e SWogiftertDürbe unb mit biefer baS SÄecht,

«orlefungen z« W*™- 3:itel beS Büchleins („DaS ©üchlein

bon bem ©trief") ift nad) bem )cf)on angeführten ©chlu&jafc (^hir

endighet sik dat bokeken van deme repe", mir e$ in bem nieber=

beutfehen Jerte lautet) gemnhlt. $er alte $rucf ift nicht, mie bisher

angenommen tourbe, in bie 3eit bon 1516— 1520 z" fefoen, auch

niajt aud ber Drucferei ber SBrüber bom gemeinfamen fieben zu

SHoftecf herborgegangen, fonbem entftammt, mie ber Herausgeber in
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ber Einleitung mitteilt, nacf) ben forgfamen Unterfudjungen eine*

bewährten gadjmanneS, beS Dr. $ofmeifter, ÄuftoS an ber Unioer*

fitätSbibliot^ef ju SRoftotf, ber Offijin beS BudjbruderS ERatt^äu«

»ranbiS ju Subecf unb bem legten 3o*tjel)nt be* 15. 3aMunbertS.

$)er Herausgeber Ijat burd) biefen oon iljm befRafften 9?eubrurf

etned lange $eit üerfd)oüenen, für bie ftultur* unb $tird)engefdHd)te

tote für bie Siterar = unb €>prad}gefd)id)te tricr^ti^en SBerfeS, burdj

bie forgfame SBefyanblung beS JcjteS unb bie beigegebenen (frlöute*

rungen begrünbeten Slnfprud) auf $)anf unb ftnertennung ertoorben.

Jolius Wiggers.

$äpfiticf)e Urfunöen unb «egeften auft ben 3afpen 1295 — 1352, bie

(Gebiete ber heutigen $roüina Sadifcn unb beren Umlanbc betreffend Heraus*

gegeben oon ber Htftorifdjen Äommiffion ber ^rouinj ©ad)jen. Gearbeitet

oon ©uftaü 6djmibt. (©efdjidjtSqurUen ber $rooinj Sadjfen. XXI.) Halle,

Otto $enbel. 18*6.

$)em regierenben ©rafen Ctto b. ©to(berg*SBernigerobe gebührt

baS 5Jerbienft, bafj auf eine bon iljm au$gef)enbe Anregung bie ^ifto-

rifdje Äommiffion ber ^Sroühty @ad)fen ben Herausgeber beauftragt

()at, baS 5ur Seit in liberaler ©eife ben gorfdjern offen fte^eubc

oatifanifdje Slrdjib für bie ©efdndjtc ber Sßrobht$ auS^unn^en. 3>a

bie 9iegtfter ber älteren 3*»*. fomeit fte erhalten finb, bereits $e«

arbeiter gefunben tjaben, ba ?fcrfe, für $eutfd)Ianb toenigftenS, bie bon

HonoriuS III. bis Siemens IV. burdmiuftert , fopirt unb ejeerpirt

^at, ba anbere ^äpfte oon Seite fran$öfifd)er unb italiemfdjer gorfd)cr

in ^Bearbeitung begriffen finb, fo beginnt ©djmibt feine Arbeit mit

ben flftegiflern ©onifajiuS' VIII. 3)er Qtit nad) fd)lte&t ftd) alfo

biefelbe fo jtemlid) an bie nidjt an bie nämliche 9iaumbegren$ung

gebunbenen Analecta Vaticana oon 0. ?$offe an; er fübrt fte bis auf

(£(emenS VI. fyerab, Sßaul Äefjr ift jur 3*\t mit ber gortfe$ung ber*

felben befd)äftigt. 9Jur bie SRegifter ölemenS' V. f)at ©. nid)t ein*

fefjen fönnen, ba biefelbe beljufS itjrcr Herausgabe an bie IBenebiftiner

beS ftlofterS St. Galliftro auSgeliefjen loaren unb biefe fid) nidjt ju

einer 3urücfgabc beroegen liegen; er l)at ba^er auS biefen föegiftern

luer nur baS geben fönnen, toaS mittlertoeile im 1. 93anbe ityreS

$ract)troerfeS ,
Regestum Clementis papae V etc. 1884 publijirt

toorben ift. 93efonberS banfbnr ertoeift fid) biefer 3eitraum als ber»

jenige, in ipeldjem bie ®urie fid} gefliffentlid) unb eifrig in bie

beutfdjen ^er^ältniffe einmiete unb bie
v
#efeftung ber (£rjbiSttjümer
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unb 29i«thumer, foroie unzähliger geiftlidjer ©teilen in Slnfprud) nahm
unb auch burd)fe^te. $llle« in ben SRegijiern irgenb auf bie ®e=

fdu'chte bet ^ßrooinj Bezügliche ^at ©. abgefd)rieben ober au«gejogen
;

bie mistigeren Urhinben fiub ooUftänbig nriebergegeben ober t)öchften«

mit SBeglaffung ber fteljenben gormein, bie onberen meift nur in

gorm oon 9tegeften. $lud) bie ©efchidjte Don foldjen Sfamtlien , bie

in ber Sßrobinj ju^aufe ftnb ober maren, ift berücffichtigt. $>a je*

boch btefe Sßroüinj niemal«, toeber politifd) nod) fachlich, ein ein*

heitliche« ©anje gebilbet hat, fo mar e« gar nicht möglich, bie ©renken

berfelben genau innejuhalten. 2)af$ ©. aud) ba« Hnhaltifche, Braun*

fchroeig unb $fnmngen, bie 3)iöcefen beißen, Brandenburg, §itbe«*

beim unb Serben gelegentlich berücfjtchtigt unb baburdj einige (£r*

gän^ungen älterer Urfunbenfammlungen bemirft, bafj er hte unb ba

jelbft einige intereffante Urfunben im Srcerpt aufgenommen fyat,

olme oa§ fte überhaupt bie Ißrooin^ etroa« angeben, ift nur ebenfo

$u billigen mie ber Befd)lu6 ber $h>mmiffion, ba& aud) bie päpft«

liehen Urfunben au« biefer 3«tt Berücfftchtigung finben fottten, bie

fid) tfvax nicht in ben Negiftern be« Batifan«, aber bod) im Slrc^iö

^u SHngbeburg im Criginol ober $ran«fumpt befinben ober fonft

zugänglich mären, cinfct)licf?ltdt) ber etma fdjon publi^irten. Sragen

mir nun nach bem gefc^tc^tlic^en (Ertrag au« biefem Material, fo ift

berfelbe nicht unbeträchtlich ; bie (£t)ebi§penfe j. B. bringen mehrfach

ganz neue Nachrichten $ur gamiltengefchichte. daneben finben fid)

befonber« Betätigungen gewählter ©eiftlichen, Chttfdjeibungen ober

Serfügungen, meldte $Recht«fälIe betreffen, Beauftragungen oerftf)ie*

bener 2lrt, Sßroöifionen mit geiftlichen ©teilen, bie unter 3°hann XXII.

unb (£lemen«VI. fo zahlreich ftnb, bog fte bie anberen Urfunben

meit übermiegen. Slnbere Urfunben t)aben ein allgemeinere« 3ntereffe;

bahin gehört 93. Nr. 10 ber bon Siemen« V. unter 3ftittt)eilung

be« bisherigen Verfahren« oerfchiebenen beutfchen ©rjbifc^öfen unb

58if ct)öfcn erteilte Auftrag, in SNagbeburg bie Templer ju Perhören,

bie ben SBtberruf be« 3oh- ö. ^ßoflinc (befannt au« Niejler, bie lite*

rarifchen SBiberfacher ber ^äpfte) betreffenbe Urfunbe Johann'« XXII.,

bie ben ©treit ber Müignoner $äpfte mit ftönig £ubmig bem Baier,

bn« Serhältni« Giemen«' VI. ju ftaifer flarl IV., bie ©rmorbung be«

Srjbifchof« Burd)arb öon SWagbeburg, bie Unterbrticfung ber ©ei&ler*

bräberfchaften , bie SUmofenfammlung burd) bie Slntoniter ?c. be=

rührenben. ^um crften SDfale finb r)icr auch D*e 2^ Bänbe um*

fnffenben Supplicationes au« ber Negierungöjeit ©lernen«' VI. benufct

$iftorif<fc 8ritf4rift 91. g. Cb. XXI. 21
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unb 57 Hummern, jmei um ein genaue« ©üb $u geben bottftänbig,

barauä im Anhange mitgeteilt. (£in gutes ftegifter fchliefet baß

©anje mürbig ab. Th. Flathe.

t$ £B. $) off mann '3 Q5cfd)id)tc ber Stabt SRagbcburg. 92eu bearbeitet

t>on ©. Härtel unb ftr. ^ulfre. I. SJiagbeburg, Ulbert Statte. 1885.

3n ben breiftig 3^6^, meiere feit bem förfcljeinen bc0 3. Banbe*

bon $offmann'S üerbienftltdjer ©efd)tchte bon SRagbeburg (1856;

1. Banb 1844) berftrichen finb, ^at ftd» ntd^t nur baS lofalgefchicht-

liehe Ouettenmaterial fo ou&erorbentlich üermefjrt, fonbern auch bie

toiffenfdjaftliche Behanblung ber &ofalge[chtchte eine fold)e Umge*

ftaltung erfahren, baß eine Neubearbeitung jeneS ffierfeS, jumal ba$*

felbe im Bud)hflnbel bergriffen ift, toillfommen get>et§en Werben muß.

llnterfReibet fid) biefe itjrem S^tjalte nach bon ber erften Auflage

fo bortfyetlfjaft wie in ber ttipograpfnfchen Siudftattung, fo fann man

fie nur beglütfwünfchen. ©elbftoerftänblicherweife ©erarbeitet fte ba*

feitbem ju 2age getretene SRaterial, füllt i?ürfen au£ unb berichtigt

3rrthümer, fomeit bie§ möglich; auch manage Äürjung ift borge-

nommen morben, man mu§ fogar bebauern, bafj bie Bearbeiter

hierin ntct)t noch einen (Stritt weiter gegangen finb. 2>a8 au8 ber

allgemeinen ®efd)id)te ^einrich'S I. unb ber Cttonen Beibehaltene

hätte ohne ieben ©cbaben eliminirt werben fönnen. Otto'S III. 23all*

fahrt nach ©nefen unb bie Öffnung bon tfarl'S beä ©roßen ©ruft

burd) benfelben, welche ermähnt finb, gehen 9Hagbeburg8 ©efchict)te

gewiß Diel weniger an, al$ ber mit ©tillfchtoeigen übergangene Streit

^einrich'3 II. mit feinen äRitbeWerbern um ben £hron. 3)iefe ffür*

jungen mürben hiwreidjenben 9iaum gefchafft tyaben für bie in ben

erften Wbfchnitten fchmerfclich ju bermiffenben Cuellenangaben. $>afj

SRülberftebt'S SWagbeburger ttegeften biefelben enthalten, ift gewiß

fein genügenber SHechtfertigungSgrunb für biefe« ©erfahren. Die

oon ftoffmann gewählte (Jintheilung nach oen beutfehen .ttaiferhäufern

ift jmetfmäßig burch eine nach bebeutenben ©reigniffen ber 9Nagbe*

burger ©efdjichte gemachte erfefct, aus welcher ftch für biefen Banb
fieben ^lbfct)mtte ergeben: 1. Ältefte ©efchichte bis jum XobeDtto'8 I.;

2. bie Blüte be£ ©rabiöthumS (968—1307); 3. baS (£rabi$thum im

Kampfe mit ber Stabt SWagbeburg (bis 1367); 4. Berfall be$ <£rj»

biöttmmS unb Aufblühen ber 8tabt (bi$ 1513); 5. Berfaffung unb

fokale Berhältniffe ; 6. bom Beginn ber Deformation bi$ ^um formal*

falbifchen ßriege (bift 1545); 7. bie ©tabt ÜJhgbeburg im Kampfe
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gegen ben Kaifer (biß 1552). 3nn*rhalb btefer ?(bfdmttte ift jebod)

$>offmann'3 ^tnorbnung nach ben flftegierungäjeiten ber (Srjbifdjöfe

beibehalten. ßebenSootter unb anfchaulicber mürbe unftreitig bie Dar*

fteflung geworben fein, wenn ftd) bie Bearbeiter auch Don biefer

trorfenen analiftifchen ftorm loSgefagt, nur bie äußere ©efdjichte in

itjrem chronologtfchenBerlaufe, aüe übrigen Berhältniffe, ßircfjemoefen,

©tabroerfaffung ,
©eridjt«« unb Wünjtoefen, $anbel, 3ubenfcbaft,

Xopograplne ic. nach fact)ttc^ert ©eficfjtSpunften georbnet betjanbelt

hätten. Der nur 20 ©eiten lange 5. Slbfchnitt, ber einen 9lnt)ang

&u ben oier oorhergehenben bilbet, h'Wt biefem Langel nicht ab.

3n ber oorliegenben ©eftalt entfpridjt auch ber 3nhalt ber einzelnen

9bfc$nitte nicht ihren Überfchriften ; ber 3. j. B. erzählt in rein

äußerlicher Slneinanberreihung alle«, toaS in bem betreffenben Seit*

raunt ftet) jugetragen h«t, aber oon Dem Kampfe beS Crrabtetbum«

mit ber ©tabt befommt ber Sefer fein einheitliches Bilb. «luffallenb

toenig bemanbert jeigen ftcb, bie Herausgeber in ber älteren fäch*

pfchen ©efchichte, obgleich biefe mit ber ber ©tabt mancherlei Be*

rührung^punfte hat : Warfgraf Heinrich ber Erlauchte oon Weißen

Oerlor nicht (©.103) bie 8aufi$, fonbern nur bie oon ihm einge*

nommenen Burgen Köpenif unb Wittentoalbe
;

Dietrich oon £anb$*

berg ift fein Warfgraf oon Weißen (©. 114); baß Diekmann in

ber Seipjiger ^homa^^rt^c Dur(*) Wörbertjanb gefallen fei (©. 124),

ift ein längft berichtigter 3rrtr)itm (Ogl. be$ Ref. Bearbeitung oon

©öttiger'S ©efd). 0. ©acbjen 1, 252); bei 9luffig uutertag ben £>ufiten

(S. 212) nicht ein fädjfifcheS, fonbern ein thüringifch * meißnifrf)e*

$eer. Reichhaltig fmb bie beiben legten Mbfchnitte, toclche bie <Bd?icf*

fale ber ©tobt im 3cita(ter ber Reformation bis jur Kapitulation

berfelben im 3afjre 1551 barftellen. 9cid)t weniger als 26 $lb*

bilbungen gieren biefen Banb, SBappen, eine Karte, bie meiften

Stabtanftchten, auch folche oon Klofter Bergen unb oon Denfmälern

be§ DomS; mehrere gehören jum nächften Banbe.

Th. Flathe.

©ddjicbtc bei Jrlofter« Unfer Ütebeu grauen $u 9Ragbcburg. Son Ulbert

Bormann, fortgebt oon QHiuao Hertel. Wagbeburg, «Ubert ffiatbfe. 1885.

Die ©efchichte beS Klofter« Unfer hieben grau t)at feit bem

erften Berfudje ju einer folgen, ber „praepositorum monasterii

B. V. Mariae successio u beS ^robfteH ©chöne (1655— 1659) nur

roenige unb furje Bearbeitungen erfahren; auch Dcm Berfaffer ber

•21 •
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borliegenben crftcn boUftänbigen ift eS Titelt bergönut gewefen. biefelbe

über ba8 <£nbe be$ SRittelalterS $inau8$ufül)ren, auf feinen ©unfa)

f)at nadj feinem $obe fein ßoflege Dr. Hertel bie gortfefcung über*

nomnten. $)a$ urfunblid)e SWaterial bafüt ift leiber fetjr trümmet*

^aft. $>enn im breifeigjälnrigen Stiege ift ba$ fdjlecfjt ober bielmeljr

gar nid)t bermatyrte 9rd)ib be8 JflofterS ganj jerftreut unb nur

(Einiges babon, wie bie £etynbü$er ber ^röbfte, nacf)trägli(fj wieber

$ur Stelle gebradjt worben; berfdjwunben bagegen unb wabrfd>einlia>

abfid)tlid) bernidjtet finD alle $ofumente, auf ©runb beren gorbe*

rungen beS ftlofterS hätten geltenb gemalt werben rönnen, Schwerer

wiegt ber ©erluft fämmtli(f>er atter Urfunben unb tfopialbücfjer,

meldte ba$ frlofter tljeilS bor, tfjeilS bei bem Slbjuge ber $rämon*

ftratenfer im 3aljre 1632 erlitten f)at; lefctere tyaben bomalS ba&

$lrd)io mit fid) fortgeführt, o^ne bafj e$ nadjfjer gelungen ift, baS*

felbe mieberaufjufinben. 9Rur ein 1629 bon ^ßrobft ©triefer nad>

ÖilbeSfjeim geborgenes Jfopiolbud) mit ßefmSurfunben ift jurücf*

^erlangen gewefen, 61 Urfunben beS ftlofterS, bie jüngfte barunter

oon 1317. enthält ein auf ber Stoibergifc^en Söibltotyef *u 2Bernigerobe

befinblicbeS Sormelbud), baö b. £ubemig in feinen Reil, mnscr. 2.

355 ff. t)at abbruefen laffen, einige wenige nnbere ftnb berftreut.

S?on ben oier ^erioben, in melde bie ©efctyidjte beS SloflerS natur*

gemäß verfällt, bebanbelt bie erfte ba8 bon (rr^bifdjof Oero 1015

geftiftete unb auSgeftattete ^oQegiatftift nur gonj furj, ausführlicher

bie jweite bie #eit oon ber nidjt olme heftigen SSiberftanb erfolgten

©efefcung beS SMofterS mit ^rämonftratenfern üom 29. Cftober 1129

bis 3./13. Slpril 1597. ©ormnnn wiberlegt hier bie flnfidjt SBinter'S,

gegen ben er aud) an anberen Stellen, j. 53. in $8e$ug auf bie

^atronote beS StlofterS polemifirt, ol$ ob §eibenmiffion unb Urbar»

ma(f)ung oon Söüfteneien #mecf beS OrbenS gewefen feien, mo$u fid)

audj ber oornebme unb eitle Norbert, ber auglcid) als ©rjbifrfjof

unb bis in feinen $ob nlS erfter ^ßrobft beS SHofterS nodjgemiefen

wirb, in feiner SBeife geeignet f)abe, oielmefyr fjabe bie Shtrie ilm

unb bie Seinen beSljalb nodj SDingbeburg birigirt, bamit fie ben

neuermätjlten Köllig £otbar in fixere §anb nähmen. 9?id)t bureb

Anlegung oon ftldftern im SBenbenlanbe . fonbern burd) (£rricf)tung

oon ^farrfirdjen unb Capellen in djriftlidjen , wenn aud) oon ben

Jpeiben oft bebrofyen l*nnbftridjen Ijabe ber Crben feine Aufgabe

gefugt unb fo fei bie fäd)fifcf)c (Sircaric, b. b- $ejirf, beSfelben

entftanben. hierauf werben bie OrbenSregel unb $i3jiplin, Die
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tßröbfte, ftonuent uub Crbenäleute befprod)eu. 3m 16. 3a^rt)unbcrt

Ijat oa3 ßlofter ba$ ßo3 fo Dielet anberer geteilt: Don Dem prote*

ftantifd) geworbenen Statfje mußte e$ fidj bie @djließung feiner Sliudje

foroie bie *8efd)lagnal)me be8 3nDentnr8 unb ber 93orräitje gefallen

laffen, nur infofern mad>t ed eine Sluänatjme, als cd in feiner

©eftalt al$ Softer erhalten blieb, jebodj mit eoangelifdjen &onoen*

tualen befefct rourbe; ber lefcte fatfjoltfdje Sßrobft ioar §elffenftein,

ber erfte eDangelijcfee Slbam l'öber. Wit ityn fjebt bie britte ^eriobe,

bie ber Deformation unb Deform, Don 1597—1702, an, in roeldje

alfo aud) bie Jpeimfudjungen burd) ben großen $rieg fallen. 3m
3at)re 1627, nad) ber Sdjladjt bei Cutter, rourben bie aalten ober

Dermeintlidjen Gebeine be3 ^eiligen Norbert in ba$ Älofter ©traljoD

übergetragen, im folgenben 3a^e
# alfo nodj oor bem DeftitutionS*

«bitte, befahl STaifer gerbinanb bem ©rafen <8d)licf unb Hilbringen,

baä Softer ben Sßrämonftratenfern roieberjuDerfdjaffen, worauf biefe

aud) unter Oueftenbergä Leitung $ur ©efifeergreifung unb neuen

(Siundjtung (abritten, freiließ nur um burd) bie <Sd)lad)t bei £üfcen

abermals, unb bieSmal für immer, Derfdjeudjt ju roerben. Dadj

einer in bem leerfteljenben Älofter gar übel gef)au$t tourbe,

begann 1638 bie 28ieberl)erftellung Don bem Verfall mit ber (Sin*

fegung Don brei &onoentualen burd) ba3 Domfapitel, roaS jebod)

nidjt biuoerte, baß nod) immer SllleS brüber unb Drunter ging, ba

fein $robft Dorbanben mar. @rft 1642 rourbe ein foldjer auf ©efjeiß

bed DomfapitelS tu ber Ißerfon Dein!). üBocfe'3 eingefefct, bodj roar

biefe Söafjl roeniger glüellid) atd bie feineS 9fad)folger8 2Walfiu3, ber

fto) bemühte, bad tfloftergut surürfjubringen. Die Anregung jur

(Srridjtung einer <§d>ule im Älofter t>at 1698 ^robft Mütter gegeben,

unb biefer, bem ^äbagogium ju Unferer hieben 5rau, ift ber Dierte

$lbfd)nitt geroibmet, melier jebodj nur bid 1831 fjerabgefüfjrt roirb,

fo baß bie 3eit, in roetdjer bie ©d)ule unter ber Seitung ber ^ßröbfte

^erenner, 2RüHer, Jperbft uub ©ormann geftanben fjat, außer 33erürf-

fitytgung bleibt. Da bie Stürbe beS ^ßrobfteS Don ber be$ 9ieftor3

getrennt blieb, fo roerben neben ben ©djirffalen ber ©djule audj

bie meift roenig erfreulid)en be3 ÄonDentä nod) roeiter berütffidjtigt;

«einen fd)led)teren ftonbent unb eine tollere ffiirtfjfdjaft im ftlofter

fat e3, Derfidjert ber 2$f. #
nie gegeben, als gegen ^robft Cpfergelt'e

ßebenäenbe." Daß unter folgen 3uftänben aud) bie ©d)ule, bereu

<£ötu8 1707 erft fieben Äöpfe jaulte, nidjt gebeifjen tonnte, liegt auf

ber $anb. (Srft feit 1779, unter Sßrobft Dötger, begann ba3 ^ßäbas
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gogium aufzublühen. 9Hit biefem 4. 5Xbfd>nitt gewinnt atfo ba£

SBuch 3ntereffe für bic ©efduchte ber Späbagogif, unb bicfe würbe

noch größeren ©eroinn barauS jteljen, wenn ber ©f. mit bem für

fie ©rau^baren föftematifcher unb ausgiebiger oerfahren märe.

Sollte ben Oorhanbenen Duellen, tnSbejonbere ben Programmen

nicht mehr $u entnehmen gemefen fein? Über ben Unterricht gibt

erft ber £ehrp(an in ber 1750 für probft Söocfe aufgefegten Snftruf*

tion 91u3funft: auf §cbräifch unb (Sriechifch foll nicht fo üiel Qtit

Oermenbct merben mie auf Sateinifch unb Sran^dfifch» jene Sprachen

foÜen fafulratio fein unb ohne fchriftliche (£ier$itien unb ohne fufte*

matifeften grammatifchen Unterricht gelehrt merben; jiemlich gut ift

auch ter Unterricht im Eeutfchen bebaut, nur fehlt felbftoerftänblichr

maS jefct ben Sch»oerpunft beSfelben aufmacht, bie ©efchäftigung mit

ben aOceiftermerfen ber etnheimifchen Literatur. %tt>t berartige

Sdjulgefchichte liefert einzelne, menn auch Nein* 3üge, jur Sitten«

gefcf)tcf)te. (£$ Oerrath gemiß einen fehr liberalen ©eift ber Schul*

leitung, menn SRÜtger'S Gefefee bie ©eftimmung enthalten, baß lein

Schüler ohne außerorbentlich erteilte (£rlaubniß be£ probfteS auf

bem ßlofter Xabaf rauchen barf, unb oor ber Eingewöhnung be$

Sd)nupftabaf$ fich mit einer SBarnung begnügen. $er Seftion^plan

oon 1798 enthält al$ Sehrfach ©efdjichte, Geographie unb 8eitung&*

lefen unb oon 3ntereffe finb bic Aufgaben für bic Vlbiturienten oon

1801 (©.324). £er lefcte Sßrobft, bei meinem ber Äonoent fein

Wahlrecht ausübte, mar äerenner; ba3 Statut oon 1834 ftettte ba*

päbagogium ben föniglichen $t)mnafien gleich- ^eu Schluß bilbet

ein SBerjeidmiS ber an bemfelbcn oon 1792 an ttjätig gemefenen

Sehrer. Th. Flathe.

3)eutfü>cd Öürgerleben. I. StaS ©ondjtbua). ©cfttndjten oon Ungehorsam

unb $lufruf)r in SBraunjdnucig 1292—1514. >Rad) bem fRiebcrbcuti"d)cn be*

3onfa)rciborÄ ^ermann SJot&en unb anberen Überlieferungen bearbeitet oon

fiubwig fcftnfclmann «raunfdjrccig, ©örifc u. ju <Putlife. 1886.

$a$ nieberbeutfd) getriebene Schichtbuch ©othe'S oerbient

in ooüem 2Raße burch eine ^ocr)beutfcr>e Überfe^ung weiteren Äreifen

zugänglich gemaebt ju merben. 2)enn e$ liefert, unb jmar jumeift

au$ jeitgenöffifcher Seber, eine fo treue Säuberung ber bemofra«

tifchen ©irren, bie jumal im ÄuSgang be£ Mittelalter^ bie Stabt

©raunfehmeig erregten, unb jugleia) ein fo anfchaulichcS SBilb be$

ganjen ftäbtifchen Sebent unb XreibenS ber Seit, mie neuere S)ar*
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fteHungen l>ed beutfcf)en ÖürgerlebenS ober ©töbtegefcfjtdjten , bor

meieren jene ftetS bte Unmittelbarfeit unb Urfprünglidjteit oorau$

haben, faum jemals geben Dermögen, ©tabtardu'oar Jpänfelmann,

ber r wie er burd) jo^reto^e miffenfehaftliche Arbeiten betoiefen hat, mit

ber ©efchidjte feiner $eimatftabt bertrout ift, roie fein ßroeiter, unb

babei in ba3 ganze flteben, $>enfen unb Sühlen ber äRenfdjen jener

Sage fid) in mertroürbiger SBeife fnneingelebt t)at
r
mar burd) biefe

boppelte $ur<f>bringung be3 (Stoffes ju einer foldjen Bearbeitung

einer alten ©efchicbtdquelle gerabe ber richtige äJcann. <£r trat ba8

©d)id)tbucb nid)t einfaef) überfefct, fonbern fict) mit bem Xeyte be$*

(elben mancherlei 3reit)eiten erlaubt, inbem er Iner fortließ, bort

au§ gleichzeitigen Cueften hinzufügte, anbermärtö im 3ntcreffc ber

gerichtlichen SBahrheit Jrrthümer berichtigte u.
f. ro. 3)abei ^at er

aber ben $on be£ ©anjen fo gut beibehalten, für 3ufä6e biefen fo

ftcher 5U treffen gemußt, baß e$ auch aufmerffamen Sefern, ohne auf

bie OueHe felbft jurücfjugehen, unmöglich fein wirb, bie berfdnebenen

Seftanbttjeile ju ernennen, gür bie (Srflärung be$ ®anjen unb ein*

Seiner ©teilen hat ber $f. in gefchiefter SBeife aße3 ©rforberlithe

gethan. ©o mirb baä 33uct) allen benjentgen, bie gern einmal toiffen

motten, mie eS gegen Einbruch ber neueren Seit in ben beutfehen

©ürgerfreifen in SBirftichteit zugegangen ift, genrife fehr miUfommen

fein. n.

28eftfttlifc$e& Urfunbenbud). gortfefeung üon (Srharb'8 Regesta historiae

Westfaliae. herausgegeben Don bem Vereine für ©efdn^te unb Slltertljuma»

funbe 9Scfrfalcnd : Supplement bearbeitet oon ©ilf)elm SHcfamp. <£rfte

Lieferung (bis 1019). fünfter, in Äommifiion ber 3?egen«berg'ftf)en ©ua>

fanblung (». Jh«mng) 1885.

Den Bearbeitern beä SSeftfälifchen UrrunbenbuctjeS, ©rharb, 28il«

man£, ©ieferS, reiht ftd) Söilhelm $)iefamp als oierter an, inbem

er mit frifcher Jhrajt e$ unternahm, ba8 SBerf nicht nur nach

feinen &btheilungen unb in ber chronologifchen Solge ber Urfunben-

publifation. fortjufe^en, fonbern auch ©umme beffen, toa3 ber

gortfehritt ber SSiffenfdmft zur SBerbefferung unb Ergänzung ber

älteren Z^ilt allmählich geliefert hatte, in füftematifdt)et 3ufammen*

faffung anzufchliefeen. ©o begann er in mehrjähriger eifriger Arbeit

ba$ Supplement, melche* er felbft leiber nicht über ba« %a\)x 1019

hat hinaufführen fönnen, ba ein früher Job feiner Laufbahn ein

3iel fefcte.
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£iefe£ Supplement ift ein 3)enfmal ber befonbereu Veranlagung

$um ©iplomatifer , bie ben unermüblich fleijjigen <Sd)ü(er ©icfel'd

auszeichnete, ^n eigenartiger, fnapper gorm Dereinigt baSfelbe eine

güfle tr)atfäc^lic^er ^Berichtigungen unb (Erläuterungen mit umfaffenbem

fritifchen Apparate unb (orgfältigen Siteraturnadnoeifungen. 28o ba§

(begebene ftd) auf ben £cyt be3 erften ©r^arb'fc^en ©anbeä jurücf*

be*iel)t, ift ftetS bie Kummer be$ lederen, fotoobl ber töegeften (R),

al§ be$ Codex diplomaticus (C) berjenigen be3 Supplements un*

mittelbar nadjgefefct. $er a^ronologifc^eu töeihe, meldte Dom 3ahrc

287 (ju R. 63) ab 772 Wummern (btS ju ©rbarb'S R. 894, C. 96)

bietet, bat ber Vf. 176 neue tftegeftenartifel unb 24 Doüfiänbige $erte

(20 Urfunben ber 3aljre 860— 1013, barunter fünf ßaifer*, fed)3

Sßapft*, fünf SBifdjofSs unb s2lbt3= unb oier ?ßrioaturfunben, für bie

Älöfter ©eerfe, 9fruent)eerfe, (Sffen au ber 3iu^r unb (£ffen im CSna«

brücfjchen, (Joroen unb #erforb, bie ©iSttjürner CSnabrücf, SWinben

unb «JJaberborn, fomie Dier regifterartige Aufzeichnungen, Schafc*

oerzetchniffe Don (Enger unb Ebbinghof, SKeliquienDerzeichniS Don

^aberborn u. f. m. be8 10. unb 11. Sahrtmnbertö) in burdjtteg Der*

befferter ©eftalt eingefügt ; nur fünf biefer <Btüefc waren bereits im

Urfunbenbudje von ®rt)arb unb Söilmanö veröffentlicht, bie übrigen

finb au£ anbertoeitigen Duellen burd) 2). neu ebirt.

SBefonnene Prüfung unb felbftänbigeS Urtheil in ber Söehanb*

(ung ber $OHtrooer8punfte roic namentlich in fragen über Schreit

ober Unedjtheit oon Urfunben treten im Supplement bem Sefer überall

entgegen, befonberc Wufmerffamfeit ift (roie j. 53. t>inftcr)tltcr> ber

Urfunbe öubtoig'ö be8 Deutfdjen für Softer #erforb oom 1. 3uli

868, 91r. 274, ©.38) ber Darlegung ber eckten ©runblagen Dor=

banbener Um= unb Wachbilbungen, ber Untertreibung mithin jtt)ifd)en

materieller unb formeller Uned)tcjeit ,
geroibmet. 3n Summa fann

bieje 1. Lieferung mit (£. ^üt)lbad)er (ein SRefrolog auf £iefamp,

SRittheil. beä SnftitutS f. öfterr. ©efchidjte 7, 1, 206 f.) als eine

muftergültige mit gug unb 9ted)t bezeichnet roerben, unb e£ bleibt

nur ju roünfchen, ba& gleich tüchtige Sortfefoungen folgeu.

QHeichroohl toirb auch Arbeit gegenüber, bie ja ihrer allge*

meinen ftorm nach genufferma&en burch 93efchlu& be8 JBorftanbeS bed

ffieftfälifchen ©efchichtS * unb SlltertlmmSDeretnä Dorgezeidjnet mar,

ber 3roeifel berechtigt fein, ob bem fo müheüoUen SBerte eine oöUtge

Neubearbeitung, b. h- Ausgabe junächft beS 1. SöanbeS be*

SBcftfälifchen UrfunbenbucheS nictjt Doi^ujiehen geroefen märe. 28er
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erwägt, ba& fchon nach 1871 oon SBilmanS „Nachträge unb Gr*

gelungen" $um 3. Vanbe ber „Urfunben beS ViS^umS 2Rünfter"

(a. a. C. 6. 883 — 962), jobann 1877 öon bemfelben „flbbitamenta"

$um Urfunbenbuche (779—1173) herausgegeben morben, wirb iii ber

roeiteren 3ugabe oon (Supplementen an unb für fid) nur eine @r*

fchwerung ber sJJufcbarfeü be$ (Sanken ju erblicfen oermögen. ©rüns

tragen bat u. (£. ba8 Wichtigere unb (Einfachere getroffen, inbem er

oon 3e^ Su Bc^» J* nacf)bem bie (Erweiterung bc3 SMaterialS e8 be«

bingte, Slbtrjeilungen feiner Schleichen SHegeften in neuer 9lu§gabe er=

feinen liefe.

©ei Suppl. 343 hätte angegeben werben tonnen, ba& ba$ ältefte

fteberegifter ber 5lbtei Sterben öon üacomblet nur theilmeife, ooU*

ftänbtg erft burd) ©reccliuö jur Veröffentlichung gebracht werben ift.

$>a8 (Einfünftet>er$eid)ni£ ber jwölf Sllmofenbrüber beä ffl. i'upuä

ju ßöln (S. 344) ift bei l*acomblet, Slrcf)iD 2, 60 ff., abge*

brueft, wofelbft auch S. 64 gleichwie int Original Sosatie ju lefen

ift, nid)t, wie Ijat, Sosasie. ©twaS befremblich erfdjeint (S. 155),

wenn auch nicht gerabeju unüerftänblich , baä burd) baä Streben

nac^ möglicher Äürje tjeruorgerufene unui Uyuiuvuv „oerunechteteS

Original". X.

%\t lanbftänbifc^e %erfaffung in 3üTid) unb $cra, bid jum ^a^re 1511.

(fcine öerfaffung^efcf)td)tlid)e ©tubie Don (Öcorg d. ©elon». £!)cil I: $te

ftänbifd)cn ©runblagen; bie Vorläufer ber ftänbifdjen Serfaffung. 5)üffelborf,

in ffomnriffion Don Vofe u. ffonip. 1885. (Sonberabbrucf au$ 9b. 21

ber 3^iM4l<ift bed Vergiften QfcfcfyichtdDcrrind.)

£iefe ©tubie öerbanft ber 1881 fonjtttuirten „©efellfchaft für

rtjeinifche ©efdnchtSfunbe" ihre entfte^ung; fie fteüt ftd) bar atö

Vorarbeit unb Anleitung ju einer bem Vf. übertragenen s}$ublU

fation ber Sitten ber ßanbftänbe oon Sülich unb Verg.

Von ber Betrachtung beS erheblichen SlntheilS an ber Vilbung

beä £erritorialftaote$ auSgetjenb, ber ben Stäuben in beutfehen Sanben

überhaupt jufommt, behanbelt ber Vf. in bem bisher veröffentlichten

erften Zfytiit feiner Arbeit $uerft al£ ©runblagen be£ ftänbifchen

SöefenS jpejieü" in Jülich unb Verg bie 3ufammenfe$ung ber 9titter=

fa)aft, bie Siechte unb Pflichten ber SKintfterialen unb bie Stäbte, fo*

bann bie Vorläufer ber lanbftänbifchen Verfaffung im 13. unb in

ber erften §älfte beä 14. 3ahrhunbert3. Snbejug auf bie bitter-

fchaft ber beiben nteberrheinifchen Territorien wirb gejeigt, ba& fict>
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btejelbe au» ber ^intfteiiülenjdjart gebilbet l>abe, in roelcbcr foroof)!

unfreie ald früher noüfreie demente $u einem ©anjen Den'dj malten

roaren. Unb jroor finb na$ bem «f. bie freien Elemente oamätyid)

fo oollftönbig in bie SRratfterialität aufgegangen, bafc man bem

trafen be$ einen unb anberen i'anbeS ben ©runbfafc auftreiben

barf, Stirterbürtige in ibren Gebieten nur *u bulben, falls fte ist

Winifterialitätdtoerfyältnig $u itmen ftanben. £ie SNoiioe fner$u roerben

in ben 3ted)ten unb ^3ftict>tert ber 2J?imperialen, inSbefonbere in beren

Xtenft in ben $ofämtern unb ber totalen $ern>alruna, unb ityrer

über baß 2Wa& ber SBafaflität t)inau£gef)enben perfönlidjen &riea§-

bienftpflicf)t aufgezeigt 2Ba8 fobann bie in § 3 be$ 1. ftapitelä er«

örterten «erljältnifie ber ©täbte al& beS feiten &mbftanbe* in

3filtd) unb ©erg (einen britten fianbjtanb etwa ber Sanbgemeinben

gab e« bafelbft nidjt) anbelangt, fo fallt ber 35f. jnnd^ft beren

#a(jl unb bie biäfjer befannten ober ermittelten ©runbungS* unb

©tabterbcbung&baten feft, um fobann ju ben bie fpejtfifdjen HRerfs

male berfelben bilbenben greifjeiten
,

^rioilegien (Ufarft, ©eridjt

u. f. ro.) nnb Momenten ber ©elbftänbigteit (tjinftcfytlid) ber Juris*

bittion), foroie $ur Unterfudmng ber ftäbtifa^eu iieiftungen unb

haften ( (Steuern u. f. n>.) überzugeben. $en Unterfdjieb äarifrtjrn

©tobten unb Sretyeiten ftnbct 33eloro hierbei nict)t forooj)! in ber

feljlenben Ummauerung ber erfteren, als in ber ©ertdjtSlompetenj,

bie ben Sretyeiten abging, überfielt inbeffen, ba& e$ im «Mittelalter

brei Stufen örtlicher ^efeftigung , eine 2>orfbefeftigung , Srei^eitd*

bejeftigung unb bie eigcntlidje ©tabtbefeftigung gab unb baß j. ©.

bie Svei^eit 3Rütf)eim am Üiljein, roeldjer fdjon 1322 ftäbtifdje 93or«

rechte unb Söerfaffung oerlieljen roorben, nur beSfjalb ben Tanten
„Stobt" tticfjt ju behaupten oermod)te, roeil fie bie ftäbtifdje ©efefti*

gung mit Stauern unb ©räben nidjt $ur $lu$füf)rung bradjte. 3m
2. ttapitel folgt bie ^arftedung ber SBorftufen ftänbifdjen 2Befen$,

roie folaje und in ber au$ SSafaflen unb SWmifterialen aufammen*
gefegten ©enoffciifcf)aft , ben „©roften" ber ©rafen, entgegentreten,

bie Don lefcterem bei mtcfjtigeren WegierungSljanblungen jugejogen

werben. Aber nod) ift bi$ um bie Witte beS 14. Saljrfmnberta unb

über biefelbe Innau* bon einer ftftnbifdjen Korporation feine Siebe,

Diclmefyr überall bie perfönliefye 9(bf)ängigfeit ber SRinifierialen oom
©rafen präoalircnb unb nur etma in ber ßuftimmung, welche bie«

fcIben 511 i?anbfrieben$üereinigungen unb ju 2lngriff£rriegen $u er«

teilen ^aben, ein $eim ftänbifajer (Sntmirfelung erfennbar.
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$er $$f. fyat feine Unterfujungen auf @runb einer umfaffenben

$enufcung foroohl be* gebrucften al* be* hanbfchriftlich»archioaüfchen

äHaterial* burchgeführt. SBenn man auch nic^t allen $lufftellungen

unb töefultaten betreiben beipflichten funn, fo roirb man boch jeine

Arbeit im ganzen al$ eine mohlgelungene bezeichnen bürfen, burd)

bie in jcharffinniger unb meit)obifcf)er SSeife bie ©runblagen gelegt

finb unb, mie mir hoffen, balb noch weiter gelegt »erben foüen jur

roiffenfchaftUchen ftlarfteilung eine* bi*t)er oernachläffigten ©ebiete*

ber öffentlichen 9fced)t$üerhältniffe be$ ftieberrhein* im Mittelalter.

$aburch, Da6 Dc* ®f- ö 'c^c feiner Unterfuchungen , Don ben Giraten

unb tharfächlichen SKitthetlungen abgefet)en, ben über 315 Sümmern
jät)lenben $tnmertungen zugemiefen, hat bieÜberfichtlichfeit bett©anzen

unb bie £e$barteit namentlich be* bie Heinere $ä(fte be* diaume*

rinuehmenben $aupttejte$ offenbar nicht geminnen fönnen.

3um ©chluffe noch einige ©emerfungen. ©. 8 9lnm. 24 mären

bie (Sbelherren oon „SBrence" gleich ben übrigen paffenber in neu*

beutfeher gorm (grenj) aufzuführen gemefen, zumal e* eine Crt=

fa)aft gleichen tarnen« gibt. Wach a. a. O. Wntn. 29 fou* e3 irrig

fein, bie o. Sinnep unb o. @fler al$ ©belherren ju bezeichnen. Mein
foroohl fiacomblet, Urtunbenbuch 1, 247 (1093) at£ bafelbft 364 unb

368 (1148 unb 1150) begegnen Jöerfchiebene ber o. Sinnepe in ©e»

feflfchaft oon nobiles ober unter ben liberi homines, jubem ftctyt

Socomblet 1, 415 (1166) Cunradus de Linepo Dor Heremannus de

Heogebach, einem unzweifelhaften (Jbelherrn. Unb auch bezüglich ber

D. <£ller betoeifen bie oon ©. citirten ©teilen nicht* gegen bie ur-

fprüngliche Dualität berfelben al* ©belherren, haften* Sacomblet

2, 274 für ba$ fpätere fcerabfinfen be* ©efchlechte* in bie Weiche

ber SRinifterialen. $)er (Ebelherren o. Natingen, bie auch z«

oom bergifchen ©rafen abforbirten fleinen Stynaften zählten unb

noch Su Anfang be* 13. 3ahrt)unbert3 ejiftirten
, fyat ber SBf. nicht

gebacht. Sticht einzuftimmen ift in bie <5. 26 unb Slnm. 90 oom

$f. beliebte Sbentiftzirung unb fononume &nmcnbung oon SBebe

(petitio) unb Schaft (exaetio). 3)enn roenn bie erftere, bie ©ebe,

auch im Saufe ber 3eit obligatorifch mürbe unb gegen ben ©djafc,

bie 3roan9*fteu^ Dtm Anfang, im tarnen unb ©egriff mehr unb

mehr jurüeftrat. fo ift boch ein principieller Unterfchieb z^ifcheu

beiben ©efteuerungöarten unoerfennbar unb mar nach nad)mei*baren

Spuren felbft im 17. 3abrhunbert noch 0ana fl«§ oem ®**

»uferfein oerfchmunben. «Su ©. 43 Slnm. 156 märe z« erläutern
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geroefen, baß Ubenheim (1356 $ur ©tobt erhoben) ba£ heutige Uebem

ift. $ie nobiles et ministeriales terrae S. 73 finb bie lanbfäffigen

©belli unb 9föinifterialen. Harless.

SBiUjelm III. Don Jülich al« fcerjog öon ©clbern (1372—1393). Bon
SR. (Srnftng. •äKünftcrifdjc Beiträge jur ©cfa)ia)t«forfchung, $cft 8 - $aber»

bom, ©djöning^. 1885.

$)ie oorliegenbe $oftorbtffertation trägt baS Sftaterial für bie

©ejct)id)te &er&og SGBilhelmS Don (Selbem btd $ur Bereinigung öon

©elbern mit 3ülict) fleißig Mammen. SDie Verarbeitung beS Stoffel

ift jebod) eine oberflächliche. ^!oifct)en S^efentlict)em unb Untoefent*

lid>em unterfdjeibet ber Bf. nid)t, toie fict) ba$ B. in ber 3)ar*

ftellung be$ öon SBil^elm im 3flhre 1388 unternommenen 3uqz$

nad) bem OrbenSlanbe Greußen jetgt. 2)en inneren 3ufamm*nhang
ber $tnge bemüht er fict) nicht aufjubetfen. $öcfc}ft bilettanrifd) ift

flud) bie 2lrt, tote er über bie ^(jötigfeit SBilfjelm'ä in ber Ber*

roaltung feineS itonbeS tyanbelt. °cm Umftanb, bog au$ ber

3eit SBiltjelm'S einige llrfunben über Slbnahme öon Rechnungen er«

halten finb, fchlie&t (Srnftng fofort, baß SBilhelm fict) jum „3iöetf*

fe&te, „bie öerroirrten ginanaoerhältniffe ju regeln" (S. 36)! Über*

haupt fieht (£. in ben alltäglichften SWaßregeln außergewöhnliche

$höte"- ®»n leichtgläubiger Ref. hat ftdj roirflich burch ihn öerleiten

laffen, oon einem „ großen Berbienft Söilhelm'S um bie Berroattung

feineS &anbe$" ju fprechen! *Rid)t einmal ber Schatten eineS $3e«

toeifeS ift bafür oorhanben, baß SBtffyelm mehr für bie Ber*

toaltung feinet itonbeS gethan als ein anberer £anbe$htH Don
OMbern. SBem jebe Kenntnis ber ßuftänbe fehlt, ber läßt bie

3uftänbe beffer nach oer alten SBeife ganj außer Betracht unb ftcllt

nur bie ©efduchtc ber äußeren ^oütit bar. — Selbft in äußerlich

feiten jeigt ©. feine Sorgfalt. Sie beutfehen Ortsnamen 5. 8. gibt

er nicht in ber mobernen gorm toteber, fonbern in ber zufälligen,

roetd)e fie in biefer ober jener Urfunbe ha0cn - ha* für

einen Sinn, $ein£berch $u fehreiben? G. v. Below.

Wcfdjidjtc ber ©rafett oon Snujcnbingcn. Son ©cbaftian <£n giert,

^ürjburg, ©tuber. 1886.

©in Schüler SBegele'S bietet hier auf 160 Seiten ben Berfud)

einer furjen ©efduchte ber ©rafen oon Sruhenbiugen
, melche um

1100 als ©augrafen beS SualafelbeS in bie ©efRichte eintreten.
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bann, Don ben ©taufern unterftüft, balb ityren $3efi{j abrunben unb

1248 einen $^eil ber meranifcf)en (£rbfd)aft im SRabenjgau fn'nju

erwerben, roomit ber ^öfjepunft it)rer SRadjt erreicht ift; feit 1264

legen fie ftd) audj ben ©rafentitcl bei. £)urd) iöerfdjenfungen an

$töfter unb burd) oielfadjen SSerfouf »erbetteln fie ober ebenfo roieber

ifyren ©efife, fo bafj am ©nbe i^r SRame oöllig feinen ©lanj berliert

unb ba8 ©efajledjt in $firftigfeit oerfommt. $er lefcte ©raf ift

C3tr>alb (1380—1424), melier eine 5lnjat)( bon ©ütern, roie Slrn*

ftein, *Reul)au$, ©d)eSlifr u. f. tu. 1390 um 44000 ©ulben an ben
s
^ifd)of oon Bamberg berfaufte; burdj feine Xodjter (Slifabetl), bie

©ema^lin be$ tßfaljgrafen Sodann bon Söaiern, ift er ber ©ro&oater

jeneä Gtjriftopt) geroorben, melier 1439 Jftönig bon Xänemarf mürbe.

Xer .f>auptttjeil ber, tote ba§ ber ©toff fretlicr) faft bebingte, jiem*

lidj troefenen ©djrift befielt f©. 9— 111) au8 ffiegeften, bie mit

rii&menSroertyer ©enauigfeit gearbeitet ftnb. fci.

Son unb au« ©dmmbfn. ©cfd)td)te, ©iograptyc, fittcrahtr. S3on ffiil^clm

Saug. (Srfte* unb jrocite* $cft Stuttgart, ÄofMatnmer. 1885. 1886.

SBityetm Sang ift roettfjin, unb ben fiefern biefer 3ritfd)T:ift nM$

biefer fetbft, als fennrni$reid)er, feinfinniger ©ffatnft befannt. ©eine

©tubien fyaben ftd) nidjt aulefct auf bie ©efd)id)te feiner fdjmäbifdjen

Heimat erftrerft, unb in einer auf etwa fed)8 #efte &u burdjfdjnitts

Itd) 8— 9 93ogen beregneten ©ammlung gebenft er bie roirfjtigften

feiner Arbeiten auf biefem ©ebiet ju fammeln, roof)l aud) 9Jeue&

binjujufugen. $a8 1.$eft enthält: $aul ^ftjer; ©beding unb feine

§etmat; ©eorg .temer; ©traufj als £id)ter; bie fd)tt>äbifcf)e Sllb;

beT 5ran$ofenfeiertag. 3m 2. ©eft folgen : MuSroärtige ^olüit ber

fcqroäbifdjen ©tänbe; $ermann <Reud)tin; ©buarb 2)?örife; au3 bem

fcegau. Slm bebeutenbften finb bie Arbeiten über ^aul ^Pfi^cr unb

bie auswärtige ^olirif ber fd)tt)äbifd)en ©tänbe; aber aud) bie anberen

©türfe finb rooljl roertt), gelefen unb aufberoafjrt ju roerben.

G. Eaelhaaf.

®ffd)td)tc bcS edjwäbilOKn SNfrfur« 1785- 1885. «pü Otto Clbctt.

Stuttgart, $aul 9?cff. 1885.

9lm 3. Oftober 1785 ift ba* erfle Sölatt beS ©djmäbifdjcn

SMerfurS in ©tuttgart auggegeben roorben. $er ©rünber bc$ «latteS

roar ÜWagifter (£tjriftian ©ottfrieb ©Iben, geboren am 4. Wlai 1754

ju 3uffen^aufen , roo fein Später ©djullebrer, fpoter Umgelter unb
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Amtmann mar. Seit jener 3eit ift ba3 Watt im SBefifc bei gamilie

(£tben geblieben unb f^at fid) ber fchtoäbifchen Rettung xar i'io/y-
{
y

entroicfelt; e$ gibt wenig gebilbete gamilien im iJanbe, mo ber

„(Sötterbote* nicht fo^ufagen al$ Stammgaft Don Öroftoäter 3eiten

her betrautet mürbe, unb felbft ba bat er du^i^ °°n too *T burch

feine politifc^e Stellung an fidj auSgefchloffen märe; benn feit $mei

3a^rje^nten ift ber hierfür unter ber ßcitung be8 Dielfeitigen, mufi*

faltfch mie literarifch fein gebilbeten Dr. Otto ©Iben ber ftanbtwfte

SBorfämpfer ber beutfehen (£inheit$beftrebungen unb gemäßigt frei«

finniger ©runbfäfoe, unb it)m oor allem gebührt ba£ SBerbienft, roenn

biefe 2lnfchnuungen im Schtoabenlanbe einen fo breiten ©oben ge*

monnen haben unb mehr noch aU fonft roo ba£ politifche (£rebo ber

SRittelflaffen bilben. 5)ie ©efchichte beS SRerfur ift barum auch bie

©efduchte ber politifcften Strömungen in SBürtemberg. SBelch eine

ertjebenbe ©anblung haben mir botfj im 19. gabrbunbert buref);

gemacht, an beffen Anfang (17. Ortober 1806) ber SRerfur bie

^rotlamation bringen mufete: „Solbaten, it)r feib beftimmt, gegen

einen geinb ju fämpfen, ber euer ©aterlanb ofme alle derart*

laffung betriegen mill unb unfere bisher frieblicfjen Söobmmgcu

bebro^t!" SRicht 64 3atyre fpäter, unb gerabe auä ÜBürtemberg

erjd)oUen am entjct)tebenften bie Stimmen, tueldje bie ©inDerlei*

bung Don (Slfafc unb Lothringen forberten; Don einem ttrtifet be$

SWerfur , ber am 23. Äuguft 1870 erfd)ien unb auSrief : „roir

haben ben Ärieg allein geführt, mir mollen auch ben grieben««

fchlufj lofalifiren!" fagte ®raf ©igmaref laut ber Angabe Don 3»ori$

©ufefj: tiefer drittel mu& 3unge triegen!" 3)ie äußerlichen gort*

fdjritte beS blatte« werben burd) ba« beigegebene gaffimile ber

erften Kummer Dom 3. Ottober 1785 trefflich Deranfd)aulidjt , unb
auch ben Bericht über bie geftfeier Dom 3. Oftober 1886 roirb man
nicht ungern lejen. G. Egelhaaf.

Öftcrrcid) unter SRaria I^crcfta, 3ofcp^ll. unb Skopolb II. , 1740 bt&

1792. $on 91. SSolf unb D. 3u)icbinc(f *@übenhorft. Berlin, ©. Oirotc

1884. (Allgemeine ©cjdMdUc in dinaelbarftellunaen Don ©. Onden 3, 9).

?lbam SBolf, beffen frühere Stubien jur öfterretdt)ifcr)en ©efdjichie

im 18. Sahrfmnbert burch feine (£r>arafteriftit unb liebeooHeS <£in*

gehen auf ba« detail fich Diele greunbe erroorben haben, ift ed nicht

Dergünnt geroefen, bie ^ufammenfaffenbe Darfteilung, an bie er bie

$anb gelegt hatte, &u (£nbe ju führen. Durch ben Job mitten aus

Digitized by Google



i;tieratuTDcna)t. 335

ber Arbeit geriffen, ^at er an einem feiner ehemaligen ©djüler einen

gortfe$er (für bie 9tegierung8jeit ^eopolb'ä II.) gefunben, ber be£

2)anfeS ber Sefer für feine pietätvolle ©ereitmilligteit ju einer

immerhin entfagenben Aufgabe gewiß fein fann.

2)ie öon bem erften $f. tyerrüljrenben Slbfcbnitte Ftnb, waS für

eine etwaige neue Slufcgabe erinnert werben mag, nidjt frei üon lln*

genamgfetten in einleiten. Q. 93. auf wenigen ©eiten neben ein*

anber folgenbe falfdje $aten: Präliminarien öon 33re«Iau 11. 3um
1742, granffurter Union 23. Sluguft 1744, §ol)enfriebberg 14. 3uni,

$>enner$borf 27. Woöember, ®aiferfrönung granj' 1. 24. Ortober.

Slud) bie Gitate frimmen nidjt überall , fo ©. 48. 55 bie au$ ber

Polttifdjen Äorrefponbenj Sriebricfj'S be£ (großen
,

mäljrenb ©. 30

bie and biefer Duelle citirte Äußerung fid) nidjt, wie im $eyt an*

gegeben wirb, auf bie fdjleftfdjen Wnfprüdje be^ie^t, jonbern auf bie

jülid)=bergifa)en. ©infdfmeibenber finb gewiffe $$erftöße gegen bie

Cueüenfritif. ©. 63 finbet fid) abermal«, wie bei «. o. Slrnetl)

5, 265, bie Angabe , baß bie öfterreiefufdjen Gruppen fidj am Jage

nad) ber ©djladjt bei i*eutl)en bon neuem in ©ctyladjtorbnung auf*

aufteilen oermodjt fyätten, baß jebod) ber geinb „jeben ferneren Sin*

griff oermieb". Duelle ift bie 5fterreicr>ifc^e ftauptrelation, welche

itjrer um Den ®inbrurf ber 9?teberlage ab$ujd)Wäd)en , in ben

3eitungen erfdjien (SBeuträge jur neueren Staate* unb &riegSgefdud)te

3, 657) unb auf welche au« bem preußifdjen ttager erwibert würbe

(ebenba 4, 108) : „2Ran muß öfterreidjifd)er ©eitö eine tjarte ©tirne

Ijaben, wenn man fid) unterftefjet öorjugeben, baß ttjre Slrmee ber

Preu&tfäen naa) ber ©djlad)t oom 5. bic SBataille jweömal Oer*

gebenS angeboten tjabe. (£3 weiß bie ganje SBelt, baß noeft nie*

mal§ eine $reußifd)e Slrmee, fo fdjmadj fie auefy gewefen ift, einem

$einbe au8 bem SBege gegangen fen ober eine SBataiHe oermieben

Ijabe." @8 ift untritifd), wenn man bie eine 9?ad)rid)t rücfl)altlo§,

ja mit ^Betonung reprobujirt unb bie anbere ganj unerwähnt läßt;

baß im übrigen bie preußifdje Angabe in biefem $n£U' bie jutreffenbe

ift, bebarf feiner weiteren Erörterung. (Jbenln'erljer gehört ©. 48

SWittfyeilung oon angeblichen il<ert)anbluugen jwifdjen Greußen

unb ber Pforte oor bem jmeiten f$leftfa>n Kriege, für bie eine

Dentfdjrift beö faiferlicften 3nternuntiu3 in flonftantinopel alS Duelle

citirt Wirb. Stoß fofct>e Unterhanblungen bamalS nidjt ftattgefunben

tiaben, ergibt fdwn ^olit. $orr. 4, 213. SBenn naö) ber öfter*

reict)tfcr)eTi 3>enff(r)rift neben bem dürften ber Dölbau ein ©raf ©ee*
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malb Unterbänbler geroefen, fo Imben ftd) eben bie ©egner i*reufien&

oon biefem ©eeroalb bupireit laffen. 9tef. ^at im 3)reöbener Slrdnö

^tbfd^rtfteit oon angeblichen Briefen Sriebric^'d II. an Seeroalb ge*

fefjen, bie fidj auf ben erften ©lief al$ gäljcfmngen tennjeic^neten.

R. K.

Acta Tirolensia. UrfunblidK CueUen $ur Oefcbiditc XirolS. I. $ie

Xrabittoudbüdjer bc$ $>od)ftiftcfc ©riren vom 10. bi$ in bad 14. Qafyrtmnbert.

herausgegeben uon Oftoalb Siebltd). fRit Unterftüßung ber faiferl. Äfabemte

ber ©iffenfdjaftcn in ©ten. 3nn«brud, ©agner. 1^86

9?ad)bem man fcfjon üor geraumer geit begonnen tjat, in ben

„ Sirolifcf)en ©eicrjicrjtöqueüen" bie barftellenben Ouellen ber Siroter

®efc^id)te herausgeben, tritt nun auch ber Anfang einer ben neuen

toiffenfchaftUchen Slnforberungen entfprechenben Urfunbenfammlung

für bie ©efdjichte beäfetben £anbe$ oor bie Cffentlic^feit. $>ie (£in*

teilung: 9?orb= unb Sübtirol. bie gerbet ju ©runbe gelegt werben

nrirb, erfcheint um fo natürlicher, als auch bad Urfunbenroefen biefer

(Gebiete einen ganj oerfduebenen (Etjarafter trägt. Sin bie <Spi|e ber

(Sammlung mürben als bie in größerer SWaffe am roeiteften jurürf*

reic^enben urfunblichen CueÜen beS £anbeS bie Srabitionen be*

.fcochftifteS ©rijcn gefreHt, ^ochtntcrefjante $enfmäler, beven §aupt*

bebeutung barin ju fuchen ift, ba& fie bie inneren 3uftöube Tirols

unb 93aiernS, SRechtSleben, ettynographifche Söerhältniffe, Slnfieblungen,.

^erroaltungSfprcngel , ?lnroachien beS bifc^öfltc^en SöeftyeS, (£mpor*

blühen unb Vergehen alter ©efdjlechter, oielfad) erhellen, $afj für

bie Wamenfunbe tiroler llrfunben eine befonbere ^Bebeutung fyaben,

bebarf faum ber (£rroäf)nung. Schon ber Storbinal 9?ifolauö oon

Qufa t)at bie $roei jeftt bem Söiener Slrchioe gef)örenben $rabitionS*

cobiceS, meldte bie Cueflen ber (Sbition bilben, burchftubirt unb mit

oielen 9tanbbemerfungen oerfehen. 3^re älteren ©eftanbtfyeile mürben

juerft im oorigen 3aW)unbert uon ftefdj in feinen Annales Sa-

bionenses Deröffentlid)t. £>ann folgte bie (£bition @innacherS. $ie

fcälfte ber (Stürfe aber, 374 Hummern, barunter meljr alS 200 auS

bem 11. unb 12. Satjrfninbert , merben tner jum erften SKale ebirr,

unb rechnet man bie früher nur unüoüftänbig befannten <3tücfe

tnnju, fo überfc^reiten bie Neuheiten ein IjalbeS £aufenb. 3)ie

(£bitionSgrunbjäfce finb bie in ben Diplomat* ber Mon. Germ, an*

geroanbten. Sn einer gelehrten unb umfänglichen Einleitung ftellt

ber Herausgeber bte urlprünglictje Crbnung ber $rabitionSbüd)cr

Digitized by Google



2iteTaturberid)t. 337

&er, unterfudjt ifjre ©ntftelmng unb Chronologie, unb weift nadj,

roie fi$ in biefen Xrabitionen bie ganje ©ntmicfelung be$ füboft*

beutfdjen ^rioaturfunbentoefenS im jrüljeren Mittelalter borfteflt.

3m Snftitut für öfterreid)ifd)e @efcr)id^tdforfc^ung begonnen, erfüllt

bie 9lu3füf)rung ber ©bition oollftänbig bie Srmartungen , bie man

an biefen Urfprung tnftpfen wirb : inbe&ug auf Sorgfalt unb ©riinb*

1 i d) fett werben aud) t)od)gefpannte Slnfprüdje befriebigt. 3n ben

^Kegtftem fyat ^Kebl ict) fogar ein übriges getrau, inbem er bem fers

fönen* unb OrtSregifter nodj ein SBortregifter beifügte, baS burd)

mögliche 93erooHftänbigung unb SluSbefynung einem ©arfjregifter

nat>e gebraut ift. Slnjufedjten märe lue unb ba bie Deutung Oon

Crtlicr)feiten im heutigen Skiern. $ie Annahme, bog e$ einen ©au
SBallgau in Oberbatem gegeben fmbe (@. 118, 333), ift entf^ieben

irrig ; e« beftanb unb befielt nur ein $>orf SSMgau ; f. §. 3. 36, 493.

Germarisgowi (9Jr. 190b) anberdtoo ju fud)en als in bem Mannten

Qtarmifd), beffen alte gorm Germarisgowe burdj bie greifinger Ur*

htnben überliefert ift, befte^t fein ©runb; bei ber (Seltenheit beS

^erfonennamenS Germar ift umoaljrfdjeinlid), baß fidj ein berartiger

Ortsname mieberljolte. S. Riezler.

3)cr »afprc SBinfelrieb. 5)ic Xaftif ber alten Urfa)rocijcr. (Sin »«trag

jur 50Ojä$rigen $*ier ber ©djladrt ob ©empa<$ oon tfarl «ürfli. 3üridj,

ÄommiffionSoerlag oon 3. ©djabelifr. 188«.

$>ie älteren Uuterfudjungen Oon Sorenj unb & (eigner über bie

©cfjlacfyt Oon @empad> finb in jüngfter $eit mit großem miffen*

fct)af tlicf)en ©rfolg oon 0. £>artmann ($>ie @ri)lnd)t bei Sempadj,

gürid) 1886), (£. Jljeuner ($ie ©cftlac^t bei ©empad) unb bie ©age

Oon SBinfelrieb. Sßreufj. Sflfyrb. 58, 283) unb in ber obengenannten

©djrift fortgeführt toorben. Neuner lägt mit ftedjt feine Ärütf

in ben ©orten gipfeln: „SBenn an biefem Sage auf einer ©eite ©e-

legentjeit ju einer SBinfelriebSttyat gegeben mar, fo mar eS einjig

auf (Seite ber bitter, niemals auf ber ber ©djmeiaer." S)aS ift

baS iRefultat unbefangener Prüfung foiootjl ber fpejieHen Duellen-

Überlieferung als ber generellen Sedjtnxife ber beiben £>eere. 9canient*

lid) auf biefem festeren $unft fefct bie ©cfyrift oon ©ürfli ein unb

ergebt ftd) baburd) ju einer allgemeinen rriegSgefd)id)tlid)en Unters

fudmng, bie id) nictjt anfiele, einen Beitrag erften tftangeS für biefen

3meig ber ©efäityStoiffenfdjaft ju nennen. 2)er S3f. oerfügt über

eine ausgebreitete 33elefent)eit unb, maS mefjr ift, er t>at fid) burefy
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©tubium unb ©ebanfenfdjärfe eine roirfficfye Hnfdwuung bon ben

fingen erarbeitet, bie itm in bem ©emirre ber ^^antaftereten unb

gabeleien mit Sicherheit ba« toirflicr) SRögliche erfepmen läßt, unb

beffen ®rei$ tft fo Hein, baß man bamit meift bem wirtlich ©e»

fcbet)enen oudj fchon fetjr nahe ift. 2Wit föftltc^em $umor, oft

auch mit oerzeihlicher ®robt)ett jergliebert er ben „Seil", bie „Sluf*

fteüung im Dreiecf" ober ben „fbäuerlichen Unftnn" be£ ©djlachN

berichte«, in bem ber erfte $eim jur 3Sinfelriebfage gefunben wirb.

$ie offizielle gcftfctjrift jur Jubelfeier biefe« 3ahre« tyat mirflicr)

Unglaubliche« an $ritifloftgfeit geleiftet.

Da« militärifch geftftebenbe bezüglich ber ©d)lacht bei ©empad)

tft: ntdt)t bie bitter fönten mit langen Spießen, fonbern bie Schweizer;

ferner, nicht bie bitter fochten in einer feftgefdjloffenen Orbnung

(bem Spifc, b. h- einem länglichen 93ierecf mit fchmaler gront), fonbern

bie Schweizer. Durch jtoei t)öcr)ft geiftboHe $npotbefen fucfjt nun

JB. üon tyex au« foroobl zu einer (£rflärung ber fo^ufagen 3nbi*

öibualität biefer Scblact)t, wie ju einer (£rtlärung ber SStnfelrieb*

fage 5U gelangen. Die erfte ^tipottjefe ift, baß bie Schweizer oon

3ürid) her einen 9fachtmarfch gemacht hatten unb bie bitter OöUig

unoermuthet mäbrenb ber 9D?ittag«ruhe überfielen; beSljalb waren

bie töirter nicht ju $ferbe. Die zweite $ttpotbefe ift bie Seiter*

führung einer fct)on früher ausgesprochenen SBermuthung, ba6 „Slrnolb

SBinfelrieb" niemanb anber« fei al* ber 1522 in ber ©flacht bei

söicocca gefallene Schweizerbauptmann biefe« Warnen«. 53icocca mar
bie große 9tieber(age ber Schweizer gegen bie £anb«!necbte. *Bon

ihr fprach man in ber Schweiz nicht gern. $8. meift nun nach, baß

bt« auf ganz frappante Einzelheiten bie (Schlacht oon Söicocca in

bie Erzählung oon Sempadj hinübergeführt morben ift: Oon hier

alfo, oon ben grunb«berg'fchen i*anb«fnecf)tcn bei SBtcocca flammt

ber feftgefchloffene Spießmalb. in ben bie Schweizer nicht einzubringen

üermochten unb oor bem SSinrelrieb, freilich üergeblich, fiel.

Der einige $affu«, in bem ©. fia> grünblich Verläufen bot,

ift ber fflücfbltcf auf bie ©ntftebung be« töitterthum«. Hud) bie

Angabe über bie Erfinbung ber Steigbügel ift unrichtig; biefe ©v-

finbung fällt bereit« in ba« 6. Sabrtjunbert.

Über ba« lefcte Kapitel be« ©/fchen ©uetje«, welche« ben Ur=

fprung be« Schwtjzettfchen ©emeinmejen« behanbelt, fühle ich mt<h

nicht ganj fompetent z" urtheilen unb fyabt e$ be«halb nicht «n-

gehenber geprüft. Delbrück.
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S. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht.

I. II. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1883.

, Recht en rechtspraak te Utrecht in de Mtddeleeuwen.

Inleiding tot de Studie der Utrechtsche rechtsbronnen. s'Gravenhage,

Martinus Nijhoff. 1885.

, Stukken betreffende den strijd der bischoppen van

Utrecht met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten.

®ine reiche gütte bon ©oben bietet und SJcuüer in ben ange*

gebenen SBerfen bar. $er mufterhaften Ebition ber roichtigften Ut«

rechter SRechtSquellen ^at er eine „Einleitung" folgen (äffen, in ber

ber roefentUdje 3n^a(t biefer 9tecc)t$benfmäler betarbeitet unb burdj

bie reiben Srfjnjjc be$ bortigen ©tabtarchibS erläutert unb ergänzt ift.

SSon ber fonft beobachteten Siegel abmei^enb hat ber Slutor menigftcnS

bie Urtunben, bie feiner $)arftelluiig be£ ©treiteS jnrifetjett ©tabt unb

93tfd)of um bie §oheit$rechte jur ©runbtage Dienten, im 9. Söanbe

ber Bijdr. en Meded. van het Histor. Genootsch., gevestipd

te Utrecht, erfdjeinen (offen. 2)en groetf feineS borftedenben SBerfeS

präcifirt 9K. baf^n, baß er bie gragen habe beantworten motten,

roelcqcS ber Eharafter ber herausgegebenen 9ied)t8bücher fei, unb

nmrum er gerabe bie Don ifnn beliebte SfuSroatjl getroffen fjabe.

©eine nähere 33efchäftigung mit ben jaljlreid)en Derfchiebenartigften

Utrechter 9fed)t$auf$eid)nungen f)at ben Herausgeber ju ber Über?

geugung geführt, baß biefelben if>rcr Sßrobenienj nach breifach feien,

nrie benn bereits ®ar( V. erftärte
,
baß in ber ©tabt oon a(terSqer

„drie inanieren van rechten gehouden werden, te weten raedtrecht,

seepenenrecht ende oudermansrecht". (£8 fjabe alfo bamalS ju

Utrecht brei begebene ftäbtifd^e ffledjtSbänfe gegeben, bie jebeSfattS

ba§ $robuft einer langen ^iftortferjen Entlüicfelung feien. 3nbem

9Ji. bem Urfprung biefer nachging, gebiefj ihm unter ber $anb

feine Einleitung jur ©runblage einer 9lecr)tSgefcr)icr)te ber Don ihm

getoätjtten ©tabt. 93ei ber $)reig(ieberung beä mit$uthei(enben ©toffcS

l^at e8 fich, ber $erauSgeber jur Aufgabe gemannt, bie Entmicfelung

biefer Derfd)icbenen diente burd) feine ^ublifation gur §(nfd)auung

ju bringen, toeSroegen er bei ber 9lu8mahl mit peinlicher ©orgfalt

ju Söerfe gegangen ift. $ud) bie Einleitung jerfäflt naturgemäß in

brei $aupttt)eilc ; bebor eS 9W. inbeffen möglich n>ar, ftet) ben ein*

jelnen Entroicfelungdreihen jujutoenben, mußte er bie gemeinfame

©runblage berfelben, bie ältefte Sßeriobe ber Utredjtcr ©tabtberfaffung,

in ben Bereich feiner Erörterungen stehen.
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2BaS in biefer $inftct)t geboten roirb, jeußt Don großer <»ad)*

tenntniS unb Vertrautheit mit ber umfangreichen hauptfächlich beut*

fdjen Literatur; in Dielen Sßuntten — öor allem feien bie trefflichen

prinzipiellen MuSeinanberfefcungen mit §eu$ler über ben ©tabtfrieben

ermähnt — roirb bie 3orfct)un^ geförbert, bod) ift ein abfchliefjcnbeö

IHefultat nicht erreicht unb mot)( auch nidjt erftrebt roorben.

SKufterhaft unb fc^roerlict) einer (Ergänzung fähig ift alSbann

bie 5)arftellung ber ©ntroicfelung ber einzelnen 92ect)td!reife ; fdjarf«

finnig wirb ber Umfang ber ^ätigtett toon ©Höffen unb Statt) für

bie einzelnen 3eiträume abgegrenzt, erfcfjöpfenb ©erben bie ©rünbe

entroitfelt, bie jeroeifig ein ©orbringen beS einen $t)«fc* in bie

9Wachtfptjäre beS anbertt beroirften. ©ei bem reiben 3nt)alt ift

e8 unmöglich, auf (£injelnf)eiten einzugehen; al8 befonberS banfenS*

roertt) fei noch bn$ Kapitel über bie territoriale ttuSbeljnung be£

Utrechter föechteS hervorgehoben.

$>af* bie 2)arftellung nicht immer Hon berfelben (Glätte ift, barf

bei einem SBerfe, ba$ zum erften SDcale fo eigenartige IWedjtScin*

richtungen anfehaulich machen fod, ba3 fo au8 bem töohen herauf*

gearbeitet ift, nicht SBunber nehmen, ^öffentlich roirb e$ bem ©er*

faffer oergönnt fein, bie 3techt$gefchichte Utrecht«, bie er in ber

©orrebe in 9tu^ftcr)t ftellt, recht balb biefer ©orläuferin folgen %u

laffeu. E. Liesegang.

The English ViDage Community. An essay in economic history by

Frederic Seebohm. Tbird Edition. London, Longmans, Green aud
Co. 1884.

$ic cnglifchc 3>orfgemctnbe. S5on ftreberic Sccboljm 9?ad) britten

Auflage nu8 bem (Snglifcbcn übertragen Don Xh<wbov n. ©unfen. ^cibclbcrgu

Jfarl ©intcr. 188j.

(£3 gereicht mir jum ©ergnügen, biefe ebenfo forgfältige al£

geiftootle Arbeit eine« englifcheu ©elehrten, bie man ohne Über^

treibung als eine bebeutenbe ©ereidjerung ber SlgrargefRichte be*

Zeichnen fann, \)\n Sur Anzeige zu bringen. 3)a§ ©uch z^net fid}

burch Klarheit uub Sachlichfeit in feltenem SJiaße au8. ©fttjrenb

man bei anberen Uuterfuchungen auf biefem (Gebiete zuroeilen bin

(Sinbrucf empfängt, baß bie ©erfaffer fid) felbft unb ihre Sefer über

Söiberfprüche unb ©dnoierigfeiten in ber ©emeisführung h"injeÖiUs

tftufchen fudjen, tritt hingegen bei Seebotjm baS Streben nach Polier

2)eutlichteit unb ©eftimmtheit ber «Infchauung überaß in erfter ttinie

i
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tyeroor. 9iirgeubä ftö&t mau bei it)m auf jene Stwibeutigfeiten,

nirgenbS auf jeneS geheimntäDolle $atbbuntel, bei beut ber £efer

balb au ftd^ felbft, balb au bem SBerfaffer irre roirb. 9lUe$ ift

ft^li^t, oerftänblich unb folgerichtig. S)er £auptroerth. be$ Buche*

liegt in ber fcarftellung ber englifdjen Berhältniffe. $ie ©rgebniffe,

$u benen ©. tuer gelangt, wirb man mit geringen MuSnahmen al$

abfdjlte&enb betrachten bärfen. Üttan geftatte mir baljer, oon biefem

2heile eine furze Sn^oltdüberftc^t zu geben.

Um feinen Sefern zunädjft baS ooHe Berftänbnid für bie $inge,

um bie e£ pdj bed weiteren fyanbelt, ju erschließen, enttoirft bei*

am Beifpiel ber englifchen gelbgemcinbe oon $itdun im 1. Äa«

pitel ein anfchauliche* Bilb jeneS SlgrarfnftemS, ba$ man im S)eutfchen

am beften als ba$ ©uftem ber ©emenglage bezeichnet. ($eroöfmfid)

bebient man fich bafür be8 Wu$brucf3 „gelbgcmetnfchaft''
;
bod) fcheint

mir biefe Bezeichnung, in Berbinbung mit bem „glurzioang", ber

überall nott)meubig mit ©entenglage oerfuüpft ift, befonberS oiele

Unttar^eiten üerfchulbet $u t)aben; benn iintpillfiirlicr) oerbinbet man
mit „Selbgemeinfdjaft" beu Begriff, bafj babei überhaupt fein be-

ftimmted ©onbereigen am Sanbe eyifttrt — eine für bie $unäd)ft in

Betracht fommenben Berhältnift'e ganj oerfeljrte Borftellung. $>a=

gegen ift bie Bezeichnung „©emenglage" für bie3 ©uftem, ba$ ja

noch heute im loeftlidjen ^eutfchlanb weit oerbreitet ift, oöllig z» s

treffenb unb frei ton 2Rif$üerftänbniffen. SBo alfo bie« ©uftem

herrfcht, i|t bie ganze gelbmarf in eine gro&e 9lnzat)l Don fchmalen

Sltferftreifen abgeheilt, bie §mar nicht alle gleich groß finb r burdj*

fchnittlich aber ettoa 1 SRorgen, bzro. Vt borgen Flächeninhalt haben,

©ine 9teit)e oon folgen neben einanber liegenben Streifen bilbet eine

(Gruppe, bie mir im $eutfchen „©ewann" nennen. 2)ie eng(ifd)en

8u$brücfe bafür finb shot ober furlong. Farlong bebeutet eigentlich

furrowlong „gurdjenlänge", unb entfpringt alfo bem ©inne nach

genau unferem „©eroann": beibe bezeichnen bie ©treefe, bie ber $flug

gerabeauS burchmijjt, bis er gemenbet wirb; unb ba biefe ©treefe

40 Ruthen beträgt, fo ift ber mittelalterlich*lateinifche ttuSbrucf für

©eroann quarantena. (Sin englifcher HRorgen, acre, b. [)• otfo einer

ber einzelnen ©treifen im ©etoann, ift burchfehnittlich eine „ gurren*

länge" (furlong) ober 40 ^Ruthen lang (bie englifche fltuthe, rod ober

pole, zu lßVtSug) unb feine Breite beträgt 4 Ruthen, ber Stächen*

inhalt alfo 160 Cuabratruthen; ber halbe acre ift bem entfprechenb

40 ffluttjen lang unb 2 Ruthen breit, alfo 80 Cuabratruthen grofj
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(ein €>tudj uon 40 SHutljen Sänge unb 1 SHutfje ©reite fceißt im

(£nc^lifcf)en rood; banadj ift 1 acre alfo = 4 roods, bjro. */» acre

= 2 roods). ©etrennt werben bie einzelnen «Streifen im (&en>ann

demör)nlie^ burd) fdjmale ©raSraine, jtoci ober brei gurren unge*

pflügten ©obens, im ©nglifäen balk Qenannt; bod) beaeidjnet ba«

englifd)e Sanbüolf aud) bie «rferftreifen felbft al« balks. 3m mittet

ülterüdHateinifdjen Reißen fie seltenes (= franjofifd) sülon „gurdje*),

in Sd)ottlanb nnb Jrlanb rigs, unb man fpridjt baljer bort üon

einem nrun-rig
us@9ftem. — 5)en Sugang ju ben (bemannen ermög*

Ud^en getoötjutid) gelbmegc, bie im redeten SBintet ju ben Streifen

laufen. Siegt aber ein (bemann bireft neben bem anberen , fo baß

bie Streifen be£ einen fenfredjt auf bie be3 anberen flößen (im Gng*

tifct)en bann „butts* öon abut „anftoßen" genannt), fo bient ber

erfte ber Cuerftreifen al« <piafe für bie SBenbung be« Pfluge« unb

tjeißt babon „Äntoenbe", im ©nglifdjcn headland, im Sateimfdjen

forera, im SBaliftfdjen pentir, in Sd)otttanb nhead-rig
a

. — Sin

$ügetn bilben ftdj a0mär)ltc^ burd) bie töaine anrifdjen ben einzelnen

Slrferftretfen Keine ftbfyinge, fo baß nun bad ganje Jerrain in einer

Steide öon ^erraffen abfaßt. 2)iefe abfdjüffigen ($ren$raine Reißen

linches ober linces, ein Sporne, ber bann audj toieber auf bie Slcfer*

ftreifen felbft übertragen roirb. — Stüde, bie fid) nid)t in Streifen

teilen ließen , an ben fönben einzelner bemanne, Reißen im @ng*

Uferen gores ober gored acres, „SBinfelftütfe" ; anbete fleine Über*

bleibfei, bie unbenufet liegen bleiben, nennt man „9iiemanb3lanb" ?c.

— 3n einer fo georbneten gelbmarf nun befi^t ein ©auer nicr)t ein

einiges, $ufammenl)ängenbe$ ©runbftütf, fonbein eine ganje Steide

einzelner 9Korgen, balb Iner, balb bort je einen Streifen innerhalb

ber einzelnen (bemanne, ber eine fo toiel, ber anbere fo oiel über bie

gan
(̂
e JJlur jerftreute Stüde, obgleich natürlich bie Unbequemlid)feit

biefe« 3ujtanbe« fdjon Dielfad) jum 3ufammentegen mehrerer Streifen

bureb Jaufd) u. f. n>. geführt t)at; ed ift alfo eine ©emenglage im

eigentlichen Sinne. So fid) bie« Softem big Ijeute in (£ngtanb er*

tjalten ^at
(

ba ift e« ftctö in £orfgemeinben , bie etjemat« unter

©ut«l>errlid>feit ftanben, mie S. bie« roieber am ©eifpiel öon $itd)m

erläutert (bgl. bie ©eilage). 3efrt ift e« burefc bie Enclosure Acts

(Separation«* unb ©int)egung«berorbnungen) mit geringen 9lu«nat)men

in (higtanb befeitigt. dagegen fann man eben au« ber großen Än*

äaf)l biefer Enclosure Acts (jroifcf)en 1760—1844 allein 3867, toätpenb

ganj ©nglaub ca. 10000 SHrdjfpiele tyat) bie meite 9lu«befyumg ab»
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netraien, in welcher ba$ Sijftem ber ©emenglage oormalS über (£ng*

lanb berbreitet war.

Kacfybem mir fo einen ©egriff oon bem SBefen be8 SuftemS er?

(falten $aben, berfolgt S. bann bie Spuren beSfelben im 2. Kapitel

an einer 9teit)e oon Urfunben bi$ in'S 12. Sa^r^unbert $urücf. 23on

9Bid)tigfeit ift namentlich I. ba8 ©runbbud) Don SBinSlom bei Garns

bribge auä ber 3*it ©buarb'8 III. 3n biefcr Cuefle begegnet $u*

nächft ber Unterfcbjeb ^iDifcrjen Fontänen (land in the lords demesne)

unb $örigenlanb (land in villenage). $ie Domänen enthalten baS

$au$gut beS $errn unb einzelne Stüde, bie er nad; belieben in

freier $ad)tung (free tenure) ausgibt. 5ür ba$ fianb ber porigen

{inb 2)ienfte $u leiften, unb eö liegt in ®emenglage, eingeteilt in

brci gelber gemäß ber 3)reifelberroirtl)fcf)aft (aud) baS £errenlanb

ift gemöt}nlicf) bamit untermifd)t, wenngleich häufig ganje ©cmanne

für fta) bilbenb). $ie SBefifcungen ber hörigen jerfatten in jmei

#auptflaffen: 1. SBirgaten ober ^albbirgaten (egl. yardland), ©auern*

güter Don burdf)fdjnittlid) 30, b$m. 15 SKorgen glächeninhalt , mie

S. an einem bemerfenSroertljen ©eifpiel nachjumeifen bermag. Sie

bilben ben £auptbeftanbtf)cil be§ bäuerlichen 93efifce$. 2. kleinere

Sßeft jungen (©übnereien, £äu$lereien) bon burcr))cr)nittltcr) 4—6 borgen

glächeninfyalt. 2)ie Sn^aber biefcr porigen SBefi^ungen tonnen ba«

neben auch oon ben Domänen £anb in freier Pachtung ^aben; oon

i^rem hörigen ©efift aber fd)iilben fie Seiftungen, bie, menngletch

aud) fd)on jum großen X^eile in ©e!b abgelöft, bodj ihre ßeibeigen*

fchaft noch beutlich betunben.

fciefelben SBerhältniffe finben mir II. in ben Hundred - Rolls

(au3 ber 3eit (Sbuarb'S I.) mieber. 5luaj bort ^enfajt (Semenglage;

bad i'anb jerfäHt in Domänen unb $örigenlanb, lefetereS mieber in

ganje unb ^albe Söirgaten unb baueben in Heinere £äu§lereien. S3ier

SBirgaten bilben regelmäßig eine Hida, hide; bie Hida alfo 120

borgen, 2)oppelluba = 240 borgen burchfchnittlid). $iefe ©röße

hängt nacb, S. einmal mit bem 2Hün$ft)ftem jufammen, inbem per

9Korgen 1 Sßenno Steuer bejaht mürbe, alfo 10 Sfjil. per 1 $iba

unb bon einem SRitterlehn, scutum, $u 4 9}ormal(Hben ä 120 borgen

alfo 40 S^il. SRormalfteuer (scutagium). 2lnbrerfeit§ ift bie Hida

bas bon einem §errengefpann $u befteßenbe Sanb unb mirb baher

audt) carucata genannt (mittelalterlich * lateinifdj caruca = Sßflug

unb ^fluggefpann). — $)ie £>ienfte, meiere auf bem t)örigen itonbe

liegen, finb in ben Hundred - Rolls aud) fdmn jum in ©elb
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abgelöft, jum Ztyii aber werben fie noch einzeln aufgeführt, unb

$roar fönnen mir fie in brei J^eile fonbern: 1. regelmäßige Arbeit«*

tage, per SÖodjc 1 — 3; 2. außerorbentlictje Arbeitstage, precariae;

3. Seiftungen in ©elb unb Woturalien (©ier, $>üfmer u. f. ro.) unb

Beiträge $um scutagium be« .§errn. — $urd) Heranziehung einer

ganjen Anjaln* »eiterer Urfunben au« ben oerfchiebenen feilen be«

£anbe« meift @. nach , baß bie« ©nftem im 13. So^unbert über

ba« ganje angelfäct)fifcr>e (£nglanb verbreitet mar. Überall finben

mir bie gleiten Söefifeoerhältniffe unb überall bie gleiten $)ienfte

ber $örigen, zugleich oerbunben mit gemiffen 93e}cf)ränfungen ber

pcrfönltctjen Sreifyeit (3uftimmung be« §erm 511m Verlauf bon SMeh,

jur Beirat üon Töchtern u.
f.

m.). 3m Cartulariam Don Wemminftet

unb im Rotulus Rtditaum ber Abtei üon JMfo finbet ftcfc) ftatt

SSirgata ber Au«brucf „husbandland", 2Birthfchaft«lanb , unb bie«

befielt au« 2 bovatae (Ochfenlanb). 'Sie Stoüate entfprictjt alfo ber

falben Virgata, unb fommen beren 8 regelmäßig auf 1 Hida. (£tn

©efpann üon 8 Cchfen mar aber ba« SRormalgefpann eine« sperren«

Pfluge«; man gebrauste bafür ben Auebvucf caruca, meil, mte bei

biefem römifdjen ©efä^rt, babei 4 X^iere neben einanber geflirrt

mürben, nnb carucata bezeichnete alfo ba« bon 8 Cchfen beftellte

Sanb. @o treten fjier bie £anbmaße in Beziehung zu ben ®efpannen

:

bie Hida ober Carucata entspricht bem üoHen 3)oppelgefpann ju

2X4 Cct)fen ; bie ^albe Hida fefot alfo ben ©efifc bon 4 Ccfjfen,

bie Virgata ben oon 2 Ockfen unb eitbltc^ bie tjalbe Virgata ober

Bovata ben 93efifc bon 1 Cchfen uorau«. demgemäß mußten auct)

bie $örigen je nach ber ©röße ihre« ©runbeigen« mit 1, 2, 4 ober

8 Cchfen auf bem #errenlanbe ^Jienft ttmn.

$a« ganje 3. Kapitel ift bem großen ©runbbud) üom %Q%xe

1086, bem Domesday-Survay, gemibmet. $ie länbli^en SBerfjältmffe,

benen mir in biefer mistigen Oueüe begegnen, entsprechen ganj ben

bi«her erörterten. 2Bir finben überall ^errengüter (barunter 1422

im Söefifc ber Ärone unb oiele tirc^lic^en)
r
unb biefelben ftnb auch

hier in Domänen unb §örigenlanb eingeteilt. Die (änbliche $}c*

üölferung jerfäHt in greie, ©Haben unb hörige. $>ie Sreien, liberi

homines ober libere tenentes, bjm. sochmanni ((entere übrigen« auch

in ben Hundred-Rolls al« eine etma« über ben Villani ftehenbe klaffe

begegnenb), machen jufammen etma 12 $rojent ber ©ebölferung au«

(23000 sochmanni unb 12000 liberi homines). ©ie ftnb aber nach

©. auf bie bänifchen SBejirfe (9corfolf, ©uffolf, Stnfolnfhire ic.) be*

Digitized by



tfiteraturberidn. 34f>

fdjränft. Crr erwähnt, baß für bic ©eridjtSfifcungen be$ ©uteS nadj

bem ©efefc bic Hnmefenljeit bon 3teien nottnoenbig war, meint ober,

baß biefe sochmanni ober liberi homines, ebenfo wie ber (Jourt ©aron

fclbftr au3fd)tteßlid) bänifd>en ober normännifdjen UrfpruugS loareii.

Wir fd)eint, bog (eine »emci«füf)rung tyn bie rechte Jöünbigfeit

oermiffen tagt; bei ber Sßidjtigteit ber ©aef)e wäre eine genauere

33efjanbiung, al$ ifjr @. ju tljeil werben lögt, münfd)en$wertf) ge*

raffen, unb fpätere Unterfudjungen roerben eben an biefem fünfte

roieber ein$ufe$en tjaben. $)ie Sflaoen, servi, bie in ben fpäteren

Urfunben faft ganj üerfcf)minben, bilben im Domesday-Survey etroa

9 sPro$ent ber ©ebölferung unb finb am ftärfften im ©übroeften

(SnglanbS oertreten. $ie #auptmaffe ber tfanbbeöölferung bilben

aber bie fjörigen ©auern (villani) unb bie #äu$ler (bordarii unb

cotarii), jene 38 ^rojent, biefe 32 $rojent, jufammen alfo 70 Sßro*

jent ber Söeüölferung (an Qaty faft 200000). 3)ie Eeftfcungen ber

Villani befielen in $ibe$, falben $ibe$, SBirgaten unb falben SBir*

gaten, unb jmar erroeift fid) al§ ber SRormalbeftfc eineS Villanus aud)

f)ier 1 Virgata $u 30 borgen. 35ie cotarii unb bordarii (oon

iöcr)fiicr) bord = Jpütte) finb im ganzen baSfelbe: $äu$(er im $3efifce

oon burc^fc^ntttltcr) etwa 5 borgen £anbe&, oft au$ bloß eine $ütte

ober eine #ütte mit ©arten befifeenb; fte oerfd)mel$en nad) <5. fpäter

äufammen mit ben servi ju einer großen klaffe ber Xagetö$ner. —
$5ie SRidjtigfeit feiner

sJJefu(tate weift ©. bann nod) befonberS an

bem Äatafter oon SBeftminfter nad) unb beregnet enblidj auf ©runb

be$ Domesday-Survey bie ©efammtmaffe be3 angebauten SanbeS ju

jener geir. 9cad) feiner 9ted)nung roären bamalS in (£ng(anb (au$*

genommen bie nörblicfjften ®raffd)afien unb SBateS) im ganzen etwa

5 Millionen SKorgen btbaut worben gegen 12 SWittionen Ijeute, unb

jroar rechnet er auf bie f)örigen ca. 2Vt SWiüionen, auf bie soch-

manni unb liberi homines ca. 1 Sttillion unb auf bie SDomänen ber

©utefjerren ca. IV* 9Jciüionen borgen. fcabei ift aber m. @. fa>n

ber ©efifc ber sochmanni unb liberi homines $u gering beranfd)lagt,

namentlich aber ber Umfang ber Domänen biel ju niebrig beftimmt

(man oergliidje beijpielSmeife bie 93eft$oerf)ältnif}e bon SBeftminfter

©. 98 ; bei ben fdjeinbar wiberfprecr)enben $3eifpielen ©. 136 f.

tommen befonbere 93erf)äitniffe in ©etrad)t). fdjeint gar ma)t

bebaut £u §aben r baß für bie SBefteüung be$ JperrentanbeS außer

ben Dienften, welche bie Villani an beftimmten Arbeitstagen in ber

Söodje mit i^ren eigenen ©efpannen ju leiften Ratten, jebenfallS bor
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allem bie zahlreiche Klaffe ber cottarii nerroenbet rourbe, bie ihre

Arbeit jmar nict)t mit eigenen ©efpannen, aber eben mit ben mieber-

holt bejonber$ ermahnten £errcngefpannen öerrtesteten. (
s
2lu<h bie

$ap. 5 @. 166 angeführte Stelle bezieht fid) m. (5. matjrfcheinlich

auf einen folgen cottarius, nicht auf einen ©flaoen). 34 Qtflube

bat)er, ba§ bie oon ©. angenommene Summe um minbeften* 1 Million

SWorgen zu niebrig gegriffen ift; ja, felbft bei einer ©djäfcung auf

7 Millionen SRorgen bürften mir unS faum einer Übertreibung

fdjulbig machen.

9Kit bem ^omedban^Suröeu finb mir unmittelbar an ber (Strenge

ber angelfäd/fifdjen Qeit angelangt; S. betrautet mit Siecht bieS

felbft fdjon nicht nur al§ eine CueUe für bie Anfänge ber norman«

nifchen, fonbern aud) für ben 3lu£gang ber angelfäc^fifctjen 3eit #
ba

fein ©runb norliegt anzunehmen, baß bie länblidjen 33ert;ältniffe

bureb bie Eroberung gänzlich umgeftaltet mürben. 3n ben nächften

beiben $lbfdmitten fucr)t er ben *öeu>ei$ bafür aber auch bireft au$

ben fächfifdjen Urfunben ju erbringen. 3n biefen teuren ^unäc^ft

biefelben SluSbriicfe roieber, bie mir alS bezeichnenb für bie (Scmcng-

läge fennen gelernt b«ben: garaecer, hlince, forierthe, furlang, nane

manneB land :c. ferner finben mir biefelben Söefifcungen: virga-

ten (gyrdeland) jc, unb burd) eine roabrfcheinliche ^Berechnung roeift

&. nach (£. 141), bafj bie virgata auch fn*r aud HO borgen £anbe£

beftanb, je 10 ÜDforgen in jebem ber 3 gelber. 3lud) bie fächfifdjen

-tuns unb -hams maren baher nidt)td anbereS aU ©ut^herrfchaften,

eingeteilt in Domänen unb ^örigenlanb, tucr thanes inland unb

geneat land (bjm. gesettes-land ober gafoMand) genannt. $)ie $>ö=

rigen, jufammen geneat genannt, jerficlen in geburs (villani) unb

cotsettle (bordarii); baju famen, roie im $>ome8baö*@urben, bie

theows, servi. $ie $5ienfte ber §Örigcn, mie fie in ben -Rectitu-

dines- befdjrieben merben, entfprechen benen ber fpäteren £eit; fie

verfallen in: 1. Abgaben, gafol, 2. Precarien, 3. Söodjenarbeit, wie-

weorc. $>afür erhalten bie porigen bei ihrer ©infefcung eine je itact>

ber ©röfje be§ ©efifoeä bemefjene $lu$riiftung, landsetene, ber 93e*

fifcer eineö gyrdelandes 2 Odjfen, 1 $ub ?c. ($)tefe 9(u§rfiftung

begegnet auch ll0(h xm Rotulus Rcditaum ber Slbtei oon ftelfo unter

ber Bezeichnung „stuht"). — 3« einer Urfunbe üon $iDenbam, 95ti

n. (£h r *
finben mir im allgemeinen biefelben 3uf*änbc n)ie in ben

„Rectitudines*
;
mährenb aber in biefen bie SBochenarbeit auf eine

beftimmte 9lnjat)l oon Sagen befchränft ift, roirb iu ber Urfunbe oon
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iibenhom, ebenfo roie in einer ölteten bon Jpnffeburne 900 n. @f)r.,

ganj allgemein „Slrbeit nach Söefehl" »erlangt, unb fallen bemgemäg

bie ^ßrecarien meg. ©ine fpätere Urfunbe berfelben Crtfdjaft $iben*

t)am au8 bem 13. Sahrlmnbert jeigt bagegen auch ^ier bie ©efchränfung

ber $)ienftbarfeit auf bcftimmte SBochentage fammt Precariae, nnb

8. fiet)t ba* M einen ©eroeiS an, bog allmählich bie $örigfeit mtl*

bere Sormen annahm, im 10. 3af>r^unbert bei ben ©adjfen in (£ng*

lanb aber nod) öoüe Ceibeigenfcbaft beftanb. SBir tyaben alfo eine

ununterbrochene ftette boit ©emeifen, mittel beren mir bie ©utSfjerr*-

fdjaft mit einem $orfe bon porigen barauf unb eingefügt in bad

«Softem ber ©emenglage in (Snglanb bis jur ©achfenherrfcbaft ein-

fd)liefjlich jurücfberfolgen fönnen.

3n biefen (Srgebniffen, bie mir im grofjen unb ganzen als ge*

fiebert betrauten bürfen, erblirfe idj ben $auptmerth be$ S.'fchen

$ud)eS; bo<h bamit finb mir auch an ber ©renje angelangt, mo

©iffen unb «ermüden fid) Reiben, ®d)on im 4. Kapitel betritt

®. bad ©ebiet ber #t)pothefen, inbem er nach Analogie altroalififdjer

3uftänbe auc^ für bie Saufen bie urfprüngliche roirfüctje Selbge*

raeinfdjaft ju erfct)tiegen fucr)t. 3n SBaleS nämlict) mar ba8 Sanb

gleichfalls in (bemanne gett)eilt, bie mieber in je 12 erws verfielen,

(lefjtere in gorm bem acre entfpredjenb, aber bon geringerem

Slädtjenintjatt). gur Stellung tfjat ftd) eine $tn$af)( Don beuten

$ufammen : bie einen [teilten ben $flug, bie anberen bie Cdjfen, unb

eS fiel nun ber erfte uon ben jmölf Streifen an ben ^flüger, einer

an ben Oct)feitlen fer, ein anberer an ben ßieferer beS SßflugeifenS,

ein bierter an ben (hrhalter ber ^otjttjeile beS $flugS unb bie 8

übrigen an bie Sieferer ber 8 Dorfen beS ©efpannS. ©S beftanb l)ier

alfo eine genoffenfcfyaftlidje ©eftellung beS i'anbeS, m.b in ihr glaubt

3. gleic^fam ben ©ctylufeftein beS ganzen ©nftemS ju entbeefen. 9iicht

nur ber SluSbrucf Bovate, auch °i e ©intheilung in bemanne unb

borgen, fomie bie jerftreute #age ber einem (Sinjelnen zugehörigen

Hderftreifcn finbet fyier ihre Ghflärung. @in erw ober acre mar
ein ©türf i'anbeS, baä mit einem boüen ©efpann an einem $age
(bis ÜHittag, boher Jorgen" genannt) gepflügt merben tonnte, unb

je nach *>er ©ett)eiligung am genoffenfehaftlichen pflügen, b. h- alfo

namentlich nach SBefife an Cdjfen, bema& fich auch ber 9Intf)eil

ber ©injelnen an ber ganzen SJclbmarf. $amit ift aüevbingS eine

Svflärung ber ©emenginge gegeben; boer) ift eS eben nur eine unter

mehreren, unb mir fmben fein 9ted)t, bicfelbe ©runblage beS Si)ftemS
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ofme ©eiteret aud) für bie <5achfeu ober anbere germanifche Hölter*

fünften anzunehmen. 3. metft felbft gelegentlich auf bte weite Aus-

breitung be$ SuftemS in oerfd)iebenen Säubern unb unter öerfdjie*

benen Sebingungen b 1"- <Bo führt eine fein* mertmürbige stelle

aud Siculus Flaccus (Anfang be$ 2. 3af)rf).'d n. (£b* ) und ein Doli*

ftänbigeS SBitb ber ©emenglage auf italifchem 93oben t>or Äugen,

unb eine moberne parallele bringt @. au3 ^aläftina bei (nach ber

3eitf(^rift be* beutfdjen $aläftinat>erein3 $b. 4 1881). ©aS aber

in SBaleS bie Wotlnuenbigfeit gegenfeitiger Unterftüfcung beim $flü*

gen, ba£ beroirfte in ^aläftina baS gleite 3ntereffe ber ^achter an

ben ju tterpachtenben Cänbereien, unb fo mod)te anberroärtS unter

freien SÖolfSgen offen baä fytterefie au gleicher Serttjeilung gc=

mein)am gerobeteu üanbeä bie llrfacr)e ber ®emengtage geroefen

fein; man erinnere fid) ber ©orte (£äfar'$: ut animi aequitate

plebem contineant, quum suas quisque opes cum potentissimis

aeqnari videat! SSurbe in neuoffupirtem ßanbe ber 33oben attmäh*

lidj, bem ©ebürfniS unb ben ArbeitSfräften gemäg, in Anbau ge*

nommen. fo mar bie ©emenglage nicht* al$ ber natürliche Audbrucf

biefer ftücfmeifen unb burd) gemeinfcr)aftlicr)e Arbeit erfolgenben ©e=

fijna^me. Tagegen bietet bie ©rflärung, bie @. au8 ben malififcheu

Analogien genoffeufdjaftlichen pflügend aboptirt, gerabe irjre befon?

beren Schmierigfeiten, ba bei it)r ben (bemannen eine tqpifche 33c-

beutung jufäüt; ed mürbe alfo barauf anfommen, eine Derartige

SBebeutung unb burchgefjenbe @Hcid)mäj}igfeit ber (bemanne aud) auf

germanifchsangeliächftfchem JÖoben nadjaumeifen, — fo uiel ich fehe,

ein oergeblicheS bemühen.

$om »eiteren 3n^alt beS @.'fd)en SBucheS b«be id) nur nod)

einige mistigere fünfte fur^ t^eroor. £a$ 6. unb 7. Kapitel ent*

hält eine $mar fetjr banfen&oertbe, für ben gortgang ber Unter«

fudjung aber nid)t eben belangreiche Erörterung ber roalififdHrifdjen

®efd)lecht8üerfaffung unb itanbbauorbnung. Einen befonberen Sern)

legt ber S3f. barauf, baß in $Bale£ meber bie freien noch felbft bie

£>albfreien (Taeogs) SGBochenarbeit $u (elften Ratten; fie entrichteten,

im Unterfcfjieb $u ben angelfächfifchen Seibeigenen, an ben Häuptling

nur eine in 9caturallieferungen beftehenbe Abgabe, gwesta b$m. dawn-

bwyd genannt, bie bann fpäter auch in (Selb abgelöft mürbe (ba*

fog. tunc»^funb). 3ur Stiftung biefer Abgaben mürbe eine beftimmte

Anzahl öon ©efchleehtern aufammengefajjt, unb baburd) entftanben

uach <§. jene fünftlichen 3af)tengruppirungen, bie und biefe ganzen
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feltifdjcn (Einrichtungen auf ben erften ©lief als etmaS roiflfürlich

Gfemachteä erfetjeinen (äffen. — BefonberS beact)ten$n)erth ift au$

biefen fcbfdjnitten noch bic ©chilberung beS mnlififchen #aufeS

(©. 239 ff.), baS ©. als $upu« für ein tribal honse überhaupt, b. h-

für alle noch auf bet ©tufe ber ©efchlecht*berfaffung bet)arrenben

Bölferf(haften betrachtet. $ie einzelnen £>au$ftärten (tyddins) pflegten

jerftreut am 28albe$ranbe ju liegen, jebeS mit einem Meinen ©runb*

ftürf Don 4 ober 5 erws üerbunben, tt>at)renb bie eigentlichen Siefer*

felber in ©eroanne aufgeteilt maren unb in ber fdjon befdfriebencn

SBeife genoffenfehaftlich befteßt mürben.

$a* 8. Kapitel behanbelt bie ©inroirfungen ber Börner auf bn£

SSirthfchaftSfuftem be$ geftlanbe«. Sntereffant finb namentlich bie

ausführlichen Erörterungen über bie Beteranenanftebelung unb über

bie ßeiftungen ber ßanbbebölferung auf ©taatSlänbereien, bie sor-

dida munera. SBefentlicr) 9ieue£ bermag ber Bf. un$ ^ter aber nicht

$u bieten, unb im Einzelnen r)alte ich manche feiner Kombinationen

für oerfehlt, fo bie 3ufantmenn>erfung ber Tributarii in ben 8*hntc

lanben mit ben römifchen Colonen, unb bie übertriebene Betonung,

ber 3n>ang3anfiebelung bon (Germanen in ben ©renjprobinjcn, na-

mentlich in Britannien. Stoß bie Commendatio unb jum $t)eil aud)

bie Abgaben ber römifchen «ßrobinjialen in ber Kaiferjeit auf bie

StuSbilbung be$ hörigen BauernftanbeS im äRittelalter üon großem

©influß geroefen ftnb, ift jujugeben, rourbe aber auch &i*h** f^on

oon ben meiften gorf<hem anerfannt.

Der fchtoächfte $hei( be8 BucheS ift bie Befjanblung ber alt-

germanifchen Agrarberhältniffe im 9. Kapitel. $)er Bf. fyat fidj na*

m entlich mit ben Duellen nicht in bem sD?aße oertraut gemacht, roie

e8 für bie Bearbeitung biefer fchroierigen 3*agen nun einmal uner«

läßlich ift, unb außerbem haben ihm bie irtfcr>*n>aQtfifdt)eit Analo-

gien, benen er überall bei Betrachtung ber germanifchen Bcrhältniffe

ju begegnen glaubt, oollenb& ben Blicf getrübt, ein munberlicher

gehler ift bie mieberholte Bezeichnung ber Uftpeter unb $enfterer

als ©ueben (©.337); ebenfo berfehrt ift e$, bie Nachrichten ber Ger-

mania über ben 9lrferbau hauptfächlich für bie ©ueben in 2lnfpruch>

$u nehmen gegen XacituS' auSbrücftiche (rrflärung c. 27.: haec in

commune de omnium Germanorom origine ac moribus aeeepimus.

Unter ben vici ber ©ermania foflen mir tt)eiln>eife überhaupt feine

richtigen Dörfer, fonbern nur eine abminiftratioc Unterabtheilung

be8 pagus nach ber malififchen trevs $u uerftefjen haben; bie
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eigentlichen Dörfer Dagegen, Wie fie Germ. c. 16 befdjrieben werben,

erflärt ©. für Sflaöenbörfer, auch wohl nach Analogie ber roolifi*

fc^en taeog-trevs. ©egen lefctere, ganj unbegrünbete £opothefe habe

ich fctjon bei ©efpredjung Don SRofj, Early history of land-

holding, 3- 51, 497 ff., ba$ Wöthige bemerft; jur weiteren (h-

!(ärung öon Germ. c. 16 oerweife id) auf 3« 56, 524 ff.

3n ben testen beiben Kapiteln fa&t <S. bie ©rgebnifje feiner

Unterfudjung jufammen. Die §auptfache ift, bog bie bäuerlichen

Söeftfc* unb Dicnftberbältniffe, wie fie im SHittelalter in (£nglanb be*

ftanben unb übereinftimmenb auch über einen großen Jtjeil be§ gef!*

lanbeä Perbreitet waren, au$ ber Bereinigung oltgermanifctjer unb

römif$*protKnjieüer ©inrichtumjen Ijerüorgegangen ftnb. ©. betont,

ba6 im beutft^en ©flaoenfolonat ein Mnfafc $u ben fpöteren Albungen

gegeben war, ber eine 93erfdjmel*ung mit bem römifct)en Solonat

fefjr begünftigte; bod) t)ölt er felbft ben römifdjen ©influfi für über*

wiegenb. (EtnjelneS, ma$ er in biefer §infid)t beibringt, ift in ber

Xfyat fe$r merfwürbig, beifpieläweife bie förtlärung bed pafol-yrth

(©eftellung einer Ansaht bon Mcferftreifen für ben $errn) auS bem

römifchen Sttynten. 3n ber $auptfacqe glaube idj aber, bafc @.

ben römifchen Hinflug bereite überfchäfct fyat, woju i^n namentlich

bie falfdjen SorfteHungen, mit benen er bie urgermanifchen 3«Pän^c
betrachtet, öerleitet haben. Dodj bin ich weit entfernt, ihm barau*

einen Vorwurf $u machen. DaS große Verbienft feine* thictje« liegt

eben in ber bezüglichen Darlegung ber bäuerlichen 93erbältnifie

(SnglanbS im Mittelalter, unb barin bnrf e$ gerabe$u al$ SRufter

für ähnliche Arbeiten auf beutfcqem Gebiete hingeftellt werben; e8 fragt

fich nur, ob unfere beutfehen ^Beweismittel eine gleich eyacte unb in

fich gefchloffene Argumentation überhaupt ermöglichen.

(£8 erübrigt nun noch, ber Überfefcung mit einigen SBorten jn

gebenfen. Leiber üermag ich ni<ht, biefelbe ju empfehlen. (£3 fcheint

faft, ba& ber Übcrfefeer pet) für bie ihm jugefattene Arbeit für ju

gut gehalten ^at; er h«t e§ bat)er berfchmäht, fich bem Oriainal

möglichft eng anschließen, unb (chattet ftatt beffen mit einer SBiQfür

ober oielmchr i?aunenhaftigfeit im 2e£t, bie um fo bebenfit eher ift, ba

er felbft offenbar nur geringe Vertrautheit mit ben Dingen befi$t-

Die (Einleitung unb ben 3"bej ha * er 9an5 na(h feinem $e*

lieben umgeftaltet ; im Übrigen jieht er ben ;£ey t überall ^ufatnmen,

läßt ganje <3äfce unb Anmcrfungen auS, unb überarbeitet ben flarcn,

wohlgeorbneten ©tut be§ Vf. in einer Söeife, bie bemfelben fct>r junt
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<Kaec)theil gereift, ©efonberS ftörenb ift bie SBillftir be8 ÜberfefrerS

in ben technifdjen BuSbrücfen
;
märjrenb fid) @. einer feften unb ju«

treffenben Terminologie bebient, wie bieS jum fdjnellen unb ftd)ern

©erftänbnte auch burdjauS erforberlid) ift, mechfetn in ber Über-

fe£ung bie SluSbrücfe in buntem $)urd)einanber. $abei fehlt eS aud)

an gelegentlichen SRiftoerftimbniffen unb gtüc^tigfeiten nid)t gang,

©er bat)er be3 (Jnglifctjen einigermaßen mächtig ift. wirb fid) roeit

beffer nu§ bem Original, als aus ber Überfefcung üeme^men. Sßer

aber au^fcr)(ieglicr) auf bie beutfdje Aufgabe angerotefen ift, wirb e8

bem Überfefcer roenig $anf roiffen, bag er nid)t nur &nt)ang

ganj unüberfefct gelaffen, fonbern felbft nod) Stüde in ben Anhang

oernriefen bot, bie bei @. im $ert ftet)en. SBirflidje ©erbefferungen

habe ich nur an jroei ©teilen ber Überfettung bemerft, einmat bei

bem (£itate au§ ber 3e * r fc^rtf* bcutfdjen PaläftinaüereinS (bei

©. @. 314 f., bei ©unfen ©. 212—14), ba$ ©unfen nad) bem

beutfdjen Original gibt, roätjrenb bei Überfe^ung ein ERifjoer*

ftänbnid untergelaufen ift; fobann bei einer falfdtjen ©tnmologie

(Beebohm'S, bie ©unfen berichtigt (huoba unb hof, bei <S. ©. 390,

bei ©unfen ©. 263). 3m übrigen aber Ijätte ©unfen fid) felbft unb

feinen Sefern beffer gebient, roenn er ftd) gang in ben befdjeibenen

©renken eine« ÜberfefcerS gehalten hätte. L. Erbardt.

Widjatb «cntlcu. »on 9t. C£. 3 ebb. Slutorifirtc Überfe&ung uon

(S. mf)lex. »erltn, M. ©armer. 1885.

©entlet) ift eine ber eigenrümltchften ©eftalten in ber ©efd)icrjte

ber Haffifchen Philologie. SWit einer gang feltenen ©erftanbeöfchärfe

begabt, baneben mit einer riefenbaften $lrbeit$fraft , bie iljn fd)on

früh bie umfaffenbfte Kenntnis ber flaffifdjen ßiteratur genrinnen

lief*, unb mit einem fo lebenbigen Sntereffe für feinen ©egenftanb,

bafj er mit ben alten ©djriftftettern, beren SBerfe er oor fid) hatte,

fid) förmlich in einem lebhaften perfönlidjen ©erfetjr fühlte, bat er

nicht nur jatjllofe Srrtümer berichtigt, fonbern auch «ne SäUe öon

neuen Anregungen gegeben, toelehe erft bie Söiffenfdjaft unfereß 3ar)r*

hunbertS böQig fruchtbar gemacht (jflt. 3)abei hat er boch nicht eigent*

lieh ein neue« ttriffenfchnftlicbeS Softem gefdjaffen; baju fehlte ihm

oor allem ber große r)iftorifc^c Sinn, ber nicht lange nach feinem

$obe bei ffiinfelmaun unb fterber hcröortrat unb bann burch ftetyne

auf bie Philologie praftifchen ©influg gemann.

3u ben beiben Biographien biefeS 2Kanne3, melche ©ifdjof
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SWonf (1830) unb 9Rtit)ty (1868) lieferten, ift 1882 (al$ ein Ztyil

ber öon 3olm SRorleü herausgegebenen Sammlung „Engüsh men

of letters") eine neue, öon 3ebb
,
getreten , »eiche nun in beutfeher

Überfefcung vorliegt. Gegenüber ber SWonff^en Biographie, bie

natürlich ftarf benufct ift, ift bie oorliegenbe roefentlid) fnapper

gehalten. 2)och ift ba$ gefammte SWaterial, jum $heil auch neueS,

nochmals Durchgearbeitet, unb an manchen fünften geht 3ebb nicht

unroefentlid) über 9Wonf hinauf; SB. ©. 73—82 mit bem 9cachn>ei$,

bog bie SBirfung öon ©entleü'S $lbhanbluug über bie ^tjalari^*

©riefe feineSroegS fofort burchfcnlagenb mar, mie Ütfonf (© 105

ber erften Auflage) e8 barfteOt. SBefonberS finben ©entlen'S SSerfe

eine eingehenbere SBürbigung als bei 2Wonf; überhaupt erfcheint

baS Urtljeil, ich möchte fagen, gereifter unb beftimmter. $)er $Bf. fleht

feinem gelben fumpathifch, boch burchauS uuparteiifch gegenüber.

SBeber ©entlett'S $>l)perfritif, bie ihn am <£nbe bahin braute, für HRiU

ton'S berloreneS IßarabieS einen w Herausgeber" $u erftuben, bem er

alle möglichen gälfdjungen in bie ©djuhe fd)ob, noch ^c $ä*tcn feine?

CTrjarafterS toerben öerfdjleiert
,
bagegen öertheibigt 3. i&n flogen ju

meit gehenbe Angriffe uub fucf)t namentlich ^c Öouterfeit feinet

^harafterS 5U retten. 60 gelingt eS ihm, ein ttareS ©üb öon bem

SBefcn be8 SWanneS unb feiner ©ebeutung für bie 23iffenfd)aft ju

entwerfen: ronS mir bei 9J?onf üermiffen, ber @. 661 eine &ufammen-

faffenbe (Sfyiraftrrtftit ablehnt unb jur ©egrünbung nur fagt: f
,eS

fcheint mir, baß feine ßeibenfehaften nicht burchmeg unter ber Äon*

trolle, noch feine §anblungen unter ber Leitung ct>riftltc^cr ®runb=

fäfce ftanben."

3>ie Überfettung ift gut. ©in furjeS fliegifter, mie 9J?ähIn e£

feinem ©udje anhängt, r)ätte bie ©rauchbarfeit noch erhöht.

G. Zippel.

(hilogtu$ ©dmeiber, ber öffentliaV flnfläger beim 3?et>olution$geri(f)t &u

©trafeburg i. £. »011 ffarl ©Ufalm fraber. 9Rü(haufen i. edjtrf.

1886.

(Sin UufnH h«t ben 93f. in ben ©efifc einer anjetmlichen Qafyt

öon fcriitfheften, Sieben, ^rebigten, Leitungen unb aWaueranfchlägen

gebraut, bie bem 9(ad)lafj eiueS alten ©trafjburger SafobinerS an*

gehört haben unb fich faft alle auf Eulogius (eigentlich $an$jörfl)

Schnetber begehen. Jyaber hat bann ben ©chirffalen biefeS Cannes
näher nacr)geforfcrjt unb gefunben, bafj Sreunbe hier unb ^einbe bort
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bie Überlieferung über ihn Dtelfocf^ in beirrenber SBeife beeinflußt

haben, unb baß bie (Gefangennahme unb Einrichtung ©chneiber'S bie

ftolge ebenfo fetjr ber SRebaftion ber fran^öftfd^cn 3afobiner gegen

bie Deutfchen al$ be« eigenen ©erhalten« M «Wanned gemefen ift.

m$ bie 3at>l ber auf ©chneiber'S betrieb Eingerichteten ^erfonen

angebt, fo hat 5. fie attenmäßig auf 29 feftfteüeii fönnen. JJür bie

ÄenntniS be8 revolutionären treibend in ben ehemals franjofifcljen

^rooinjen ift bie anfpruch$lofe Arbeit öon SSerth. K. S.

tStjarnftcrbtlber auä brr neueren ©eidndjtc 3taH«i8- *t>n Ä. t>. tftcu»

mont. Ceipjig, Shtncfer u. ftumblot. 1886.

3um größten tyeii f™° b*c tn biefem Söudje enthaltenen Auf*

fö^c fchon in ben Beilagen ber „Mg. tftg." erfchienen: e$ ftnb fo*

mit alle ©efannte, bie man einjeln fommenb roerth gehalten ^at unb

jefet Dereinigt um fo beffer mürbigen fann. ^erfönlid) ©rlebteä meiß

$f. mit hiftorifch ßrforfchtem 5U öerbinben, immer mit glüeflicher

Jpanb unb auch bort, wo feine ^arteiftettung hervorbricht, in maß*

ooüVr, nirgenbS öerlefeenber SBeife. Der lefcte biefer Sluffäfce ift bem

Slngebenfen be8 leiber Oiel ju früh oerftorbenen ®arl Jpillebranb

geroibmet unb bringt jroci ©teilen au$ ©riefen beSfelben, bie foroot)l

bem, ber fie gefdjrieben hat, als auch bem, an ben fie gerichtet ftnb,

$ur ©hre gereichen. „(Sie hoben" — bemertt §ittebranb ju 9ffeu*

mont an einer ber Stetten — „jene innere loleran*, bie auch baS

3artefte heranziehen erlaubt". 9J?an fönnle biefe Söorte als Sig*

natur ber 5abjreichen Arbeiten o. $h\ anffaffen; fie höben menigftenS

für ba8 oorliegenbe ©udj ihre Geltung. Selten nur ftoßen mir in

bemfelben auf Äußerungen, bie man lieber roegmünfehen möchte,

nicht weit fie ben Sßarteimann im S3f. fchroff hervortreten , fonbern

meil fie ben befonnenen Jpiftorifer in ihm einigermaßen oermiffen

laffen.

Dem Äenner italientfcher ©efdjichte unb Literatur muß e8 j. ©.

befremblich oorfommen, roenn ©f. ©. 98 ff. ftet) bie ^cutje genommen

hat, bnS alles eher benn geregte Urtheil beS SHelfctjreiberS Gefare

(Jantü über (Eaöour ju überfein, als ob e$ für ba$ bentfehe <ßubli*

tum irgenbroie öon Jntereffe märe, 511 erfahren, ma$ ein fer)r fleiner

Italiener über feinen großen i'anbSmann gefagt unb gefabelt hol.

Dergleichen ift e$ roohl ftu ftarf, von ®aribalbi (©. 104) ju fagen,

bar Belingen feiner toaghalfigen Unternehmungen h°be ihm „feine

niemals ftarfen ©eifteSfräfte öoüenbS geraubt". Nebenbei ermähnt

*iflorif*e 3dtf*rift tt. %. Sb. XXI. 03
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ftnbct fich in ben Veröffentlichungen be8 beutfcfjen (GeneralftabeS über

ben Jirieg öon 1870 eine beinahe $ur Anerfennuna, gehenbe SBürbi-

gung ber tüchtigen Kriegführung (Garibatbi'ä unb ber (Garibalbiner —
Woraus erhellt, baß bem gelben, trofc ber foloffalen 93erirrung, bic

feinem ©intreten in ben beutfa>fransöfifchen Krieg jum (Grunbe lag,

feineSmegä „bie (Geifteöfräfte geraubt" waren. Wicht minber be*

fremblich erfcheint e$, wenn «f. ju $Weien Scalen (@. 65. 112) auf

bie lächerliche Atolle ju fprcchen fommt, bie SRatafti al§ @hemann

„üon SWabame be <8olm3" gefpielt tyat, unb babei bie SBemertung

mad)t: e$ Imbe aud) biefe lächerliche SHolle bie Antipathie $)'Aäeglio
?

3

gegen Sftatajji. für welchen bamalS Gtaüour eingetreten mar, gerecht*

fertigt, $ie öifligfeit \)&ttt ba roo^l erforbert, auch bie lächerliche

Stolle, bie Ajeglio felbft mit feinen in'S Älter fortgefefcten (Galanterien

gefpielt hat, als folche ju bezeichnen.

Allein bie« finb Aufteilungen im einzelnen, bie unS ben (Genug

am (Ganzen eben nur für Augenbliefe öergäHen unb gegen ba§ $er-

bienftlithe biefer leicht hingeworfenen, aber ernft erwogenen (£barafter*

bilber jur (Gefdjichte StalienS nicht fdjwer in$ (Gewicht fallen.

M. Br.

Histoire littöraire des Vaudois du Piemont d'apres les manuscrits

originaux. Par Kd. Montet. Paris, Fischbacher. Ib86.

@3 mar ein Übelftanb, baß wir, wa$ bie (Glaubenslehre unb

bie Lebensführung ber Salbenfer betrifft, sunt grö&ern £heil auf

3eugniffe Don (Gegnern ber <Scfte ober auf AuSfagen angewiefen

waren, welche burd) SnqutfitionSgerichte erpreftt worben finb. $tc*

fem Übelftanbe ^at $f. in fofern abgeholfen, al$ er bie walbenfifche

Literatur, fo weit fie erhalten ift, einer fritifchen $}ehanbtung unter«

Sogen hat, Seine 9J?üt)e war feine Heine, unb er hat fie fich nicht

Perbriefjen (äffen: e$ mußten bie ^anbfehriften ber $ibliothefen oon

(Jambribge, Dublin, (Genf, (Grenoble, München, $arid, ©trafjburg

unb &ÜT\d) unterfudjt, baS Überflüffige in benfelben Pom SBefentlidjen

gefonbert, Duelle, Urfprung unb gortentwiefelung ber SSatbenfer*

Sehre an ber $anb biefer färglichen Überrefte aufgebeeft werben. AI«

Ergebnis ber emftgen Arbeit be« SBf. ift theilS bie Eröffnung neuer

(GefichtSpunfte, theils bie nun ganj unzweifelhafte geftfteUung früherer

Auffchlüffe unb bie ©efeitigung öon 3*ttbümern $u betrachten, bie

fich m D*c (Gefrfjtchte ber SBalbenfer eingefdeichen haben. Qtoax finb

auch biefe Srrthümer fchon öon 3)iecfhoff, §erjog unb SWelia auf
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itjren SBertl), richtiger gefagt, Untoerth auniefgeftihrt toorben; allein

toenn man fielet , baß $U. 9)fu8ton, ber befannte 93f. be$ Israel des

Alpes, noef) in feiner neueften ^ßublifotion: Aperen de Tantiquite*

des Vandois des Alpes, Paris 1881, Ijartnätfig an ber Meinung

feftljält, baß e$ lange Oor Sßeter $albe$ fdjon Söalbenfer gegeben

tjabe: fo tpirb man e$ SMontet toirflid) $anf toiffen, toenn er an

§anb ber OueHen ben unumftößlidjen 93etoei$ erbracht Ijat, baß e$

bie reine Söiflfür ober übel angebrachte Sßtetät ift, ben Urfprung ber

©ette oor ba8 12. Sa^r^unbert anheften.

*Ba8 bie fHefultate betrifft, ju benen »f. abtoeidjenb oon ber

bt&lang maßgebenben Sluffaffung ber malbenfifdjen Seiten gelangt,

fo ift fyeröorjufjebcn, baß er bie getoötjnlidje ©Reibung ber SBalbenfer*

Literatur in eine folcfye Oor unb nncfj ber flfeformationS^eit notier

prfyifirt ober oielmeljr, fo eigentlich gefprodt)en, über ben Raufen

toirft. (Er unterfdjeibet brei ^erioben ber toalbenfifchen Literatur:

bie erfte, in roeldjer biefetbe, trofe ber herauöforbernben $>ecrete be$

SateranconcilS oon 1215, eine fatf)olifd)e ju nennen ift (freiließ toof)l,

fo möchte SRef. glauben, nur in bem ©inne, toie man tjeutjutage

bie Wltfatholifen als bie rechten $atholifen bezeichnen fann); eine

jtoeite Sßeriobe, in ber huffitifdje (Sinflüffe fidj geltenb machen unb

ba§ SBalbenfertt)um ber römifc^en ftird)e üoflenbS entfremben; eine

britte, bie man ber $lbforption fpe^ifift^ toalbenfifcher Slnfdjauungen

im ©efammtförper ber proteftantifchen &t)re unb ^ebendanfia^t gleich«

fefcen fann. 9Wan wirb nad) allem. toaS *8f. au$ ben oon ihm be-

mieten unb getoiffenhaft oertoertheten föanbfchriften beigebracht t)at,

fid) bei biefec ftuffaffuug al£ einer enbgültigen beruhigen muffen.

S)ie Quellen $ur ©efdjichte ber 9Balbenfer*Öiteratur, bie bisher nur

fehr einfeitig unb oberflächlich, betjanbelt mürben, ober aud) gar nicht

befannt toaren, Ijat jum ©emeingut gemalt. M. Br.

$ie «enetianer. »on % ©. «Rolmcntt. «utoriftrte Übcrfcfrung oon

3». »ernarbt. Hamburg, 3 9?id)tcr. 1886.

$a§ $ud) ftat in Italien glänjenben (Erfolg gehabt unb ift

fcom f. 3nftitut für SBiffenfdjaften, Siteratur unb Shinft in Söenebig

Vrei§ge!rönt toorben. (SS oerbient ben SßreiS bureb, bie getoätjlte

hmftterifc^c 3orm ber $arftellung, bie gertigfeit ber ftiliftifa^en

Sttache; e§ lieft fid) toie ein tjiftorifdjer Vornan, ift aber auch [teilen*

toeife ein folc^er. 28em e8 barum ju tfmn ift, ba$ ^rioatleben ber

nlten Söenetianer in einer SReifye fpannenb gehaltener ©djilberungen

23*
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ficfj oorfüfjren $u (äffen, bcr mirb c3 oon einem Grube jum onbevn

mit $efriebigung lefen, bod) roer ber ©adje tiefer auf ben ©runb

gef)t, mirb finben, bog i^m 2Baf)rf)eit unb 3rrt$um gemifdjt in glan^

tootter ©ütfe geboten roerben. SRef. mödjte barum baS $erbienftlid)e

üon SEWolmenti'S Arbeit fcincSmegS fjerabfefccn, fonbern nur auf ba$

gehörige 9Waj} einfetyränfen. Da§ S8ud) ift bon ftorf ausgeprägtem

t>ene$iani)cf)em ^Patriotismus erfüllt, bilbet aber ben 20cleg bafür,

bafj Der Sinn für ftrenge (Ermittlung ljifiorifcf)er ^fjatfadjen in bem

93f. minber ftarf ift : e$ mar ber Überfetyung mertf) unb roirb fidler-

lief) aud) in Teutfcblanb beim großen Sßublifum feine ©irfung er*

fielen. $>ie Überfettung ift eine getreue unb im ganjen eine ge*

Inngcne. M. Br.

$ie «ßolitif bcr Nepubltf Skncbig »ä^renb bc# $rcifetfljri$rigcn Äricgc*.

$on $). D. ßio icbi ncd«<Süben tjorft. II. <E)ie ©efretung bc* Skltlin unb bcr

SRantuaner £rbfolgcfrieg. Stuttgart, 3. ©. (Sotta. 1885.

W\t biefem 2. SBanbe tjat 3>f. feine Arbeit jum Slbfdjlufj unb auf

ben bebeutungSöoHen SSenbepunft gebracht, roo bie SHepublit Skncbig

als aftioer, roenn nid)t madjt» fo gelbfpcnbcnber Shinbeigcnoffe

©uftao ^Ibolf'd auf ben ^jMan tritt. Um ben weiteren Verfolg bcr

Tinge ju erörtern, fcfjlte e8 an jebcin nriffenfdjafrlidjen ^Tnlnfe, weil

mittferroeile ba$ auf grünblid)en Stubien berufjenbe ©ud) oon Jot^.

$üt)ring beliebig, ©uftaö Slbolf unb 9to^an) erfd)ienen ift, meines

bie oenejianifa^e <ßolitif bcr %a1)xe 1630—1632 flarlegt. 3n ber

ftet) felbft auferlegten ^cfdjränfung t)at 93f. mit bem 2. $3anbe ge-

Iciftet, roaS bcr erfte üerfprecfyen ließ: eine beinahe burdjmeg au£

erftcr Cuclle gefd)öpfte, inS detail gefügte unb boct) nirgenbS er*

mübenbe TarfteÜung beS O&angeS, melden bie (£rcigniffe auf bem

biplomatifcf)cn Scbadjbrett unter 93ettyeiligung bcr SRepublif genommen

fyaben. Ter Tej.t gibt bie fritifdje 93eru>ertt)ung beS 9flot)matcvia($,

auf baS er grünbet, mätyrcnb bie am Schlug angereihten 9?oten

unb Beilagen biefeö Material felbft, $u meinem bie 9lrd>ir>e üon

3Sicn, SNündjen, Scncbig unb SOJantua it;r Kontingent geftcllt Ijabcn,

bem üefer öor klugen legen.

Tic erfteu jroei Kapitel beS $ud)e3 be^en ftet) auf ben 3Mt*

tiner Streit, ber mit b.m Jrieben oon 9)?on$on aufgetragen mürbe.

9ieuc$ oon Gelang tjat $f. über baS oon ifjm befyanbcUc Stabium

biefev 3e()be nid)t beigebracht; c$ märe benn, bajj er bie bisfjer im

Unflaren gebliebene 9?olle, bie ber ©ignovia bei bem ^panbel 3uge=
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fallen ift, beutlicher herausarbeitet. 3m dritten tfapitel wirb baS

SBorjpiel $um SRantuaner (Erbfolgefireit behanbelt, beffen (Entmitfelung

fich bann burct) bie weiteren Sßartieeu beS ©uche* bis Äap. 6 t)in^

$ieht. Über bie biplomatifche Verwirrung unb ben trteocvifcr>en WuS*

gang biefeS «Streitet fyabtn bie archiüalifdjen 3or[d)ungen beS $Bf.

in bcr 2t)at $u (Ergebniffen geführt, bie auf bie s
J3olitit SBencbigS

unb beS SaijerhofS neue, ^uweilen feljr greü gehaltene ^ct)laglic^ter

werfen. 2öir fet)en, baß bie Stepubüf trofc ber Rodungen, mit benen

fic Don faiferlictycr ©eite üerfud)t wirb, trofc ber (Snttäufc^mig . bie

ifjr graufreid) mit bem griebenSfdjluß bon 9J?on&ou gebraut hat,

unentwegt ihreS 3ieleS fich bewußt ift; baß fte weiß, Was Tie will

unb wie baS ©ewoüte ju erreichen wäre. Allein bamit ift auch er*

fdjöpft, waS fich jum ttobe ber oenejianifthen *)3oUtif jener 3eit

fagen lägt : nicht bie flare (Anficht in bie Sage ber Dinge fehlt ber*

felben. nicht bie s3Retr)obe, wie ben Dingen beijufommcn wäre, wirb

bon il)r üerfannt; aber wenn eS ^um $anbeln geht, fehlt eS an

Prüften; wo eS etmaS ju wagen gilt, berfagt ber <5ntfd)luß. @o
führten bie auf's ftügfte erwogenen biplomatifchen Vorfehrumjen unb

baS (Eintreten in ben fhieg ohne äußerfte $lnfpannung bcr Gräfte

abermals ju einer SHeberlagc, ber »on Valeggio, mit welcher 33f.

bie Zählung füglich abfdjließen founte. 3n einem berebt gehaltenen

Fachwort faßt er jufammen, was über bie neue mit ben 3nr)lumjcn

an ©uftab ^Ibolf flingenb eingeleitete $h Q fe &er &ene$iaiufdjen *ßolitif

gejagt werben tann: baß fie oon eben berfelben ©taatSräfon jeugt,

tuelche feither in ben ©ölen beS DogenpalaftcS oon ®efd)lccht ju

©efchlecht fich oererbte — eine StantSräfon, bie auf (Erhaltung beS

(Erworbenen gerichtet war unb unter ben gegebenen Umftanben Oer*

künftig gemefeu wäre, falls bie entartete Äriftofratie ber ßagunen*

ftabt eS oerftanben hätte, baß, wer (Erhaltung beabfichtigt, auch bie

6ähefte Serttjcibigung bis auf's Keffer ju üben ber 9Rann fein muß.

M. Br.

WdoMo ba ftorli. ©in «ettraß jur Sunft- unb #ulturgcfd)icf)tc Italiens

im 15. 3ahr(wnbcrt. Eon fluguft 6d)marforo. ©crlin unb Stuttgart,

SB Spcmann. 1386.

Srofc beS 3ufafceS im Xitel , ber auf einen reicheren Inhalt

hinweift, wirb, fo fürchten wir, mancher gad) (jiftorifer achtlos an

biefem Suche borübergehen, baS boct) fein ganjeS Sntereffe in $n=

fpruch ju nehmen geeignet wäre. 2Ber foUte fich aud) ücrfud)t
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füllen, nach einem jo umfangreichen SHerfe über einen roenig ge*

fannlen italienifdjen Cuattrocentiften ju greifen, um Belehrung unb

gorberung feiner Äenntnid ber italienifctjen 3eitgefd)id)te bed aud*

getjenben fünfzehnten Safjrhunbeitd barin $u fuct)en? Unb bod)

müßten mir fein Buch ju nennen, in meinem ber ^ontificot ©ijtud IV.

eine nach aüen Dichtungen hin fo erfd)öpfenbe unb tief einbringenbe

SßürbiQung fäube ald bad oorliegenbe. $>ie ^erjönl ich feit biefeä

^apfted unb feiner Depoten fleht fo fetjr im Borbergrunbe ber (£r~

ääfjlung unb bie ®efct)ichte ber italienifchen Sßirren, meiere feine

Degierungdjeit erfüllten, ift bon bem Zentrum Dom aud mit folget

Wudführlichfeit gefdn'lbert, bog mir und erftnunt fragen, roarum bad

Buch bei fo biet reicherem 3nt)alt nicht auch einen umfafjenberen

2itel trägt ftatt ben Damen eines einzelnen ÜKanne«, ober ob unb

inwiefern biefe rein hiftorifct)en Kapitel für bie funfthiftorifche Arbeit

alS ©anjed unumgänglich nottjroenbig finb. $odj liegt ed und ^ter

nicht ob, biefe Sragen ju entfct)eiben, ba mir bem Berfaffer auf

funfthiftorifchem ©ebiete nicht ju folgen oermögen. (£r felbft beutet

in ber (Einleitung an, baß bie chronofogifche Reihenfolge ber SBerfe

•iDc'elojjo'd unb bamit ber ©ntmitfelungdgang bed ftünftlerd nicht

anberd $u erbringen mar ald burch genauefte Beiüdftchtigung ber

gerichtlichen ©reigniffe. Sebenfaüd haben mir üon unferem Stanb*

punft aud feinen ©runb, und barüber $u beflagen. $ie #onb, welche

biefed Übergreifen auf ein frembed (Gebiet, biefed 3ufammengreifeit t

logen mir lieber, oon $mei gemöhnlich getrennten Seiten ber tnftoü*

fchen Betrachtung gemagt r)at
t ift mit ficherem unb glüeflichem Griffe

ihrer Aufgabe SOieifter gemorben. 2öir oerbanfen ihr eine Deihe

anjiehenber r)iftorifctjec Säuberungen unb fein abgemogeuer @ha*

rafter^eichnungen.

Schmarfom'd ^(uffaffung oon Sßerfonen unb Berhältniffen meicf)t

in ber 2fyat nicht unerheblich oon ber $arftcllung feiner Vorgänger

ab. Sirhid IV., ©irolamo bella Doüere, ^ietro unb ©irolamo Diario

erfcheineu bei ihm in einer neuen Beleuchtung. 3ft ed an fich fchou

nicht ohne SBerttj, bad Urtheil bed $unfthiftoriferd fennen ju lernen,

bei bem ein aftibed politifched 3ntereffe für ober miber ben Sßapft unb

bie Kirche hinter ben fünftlerifctjen (Sefidjtdpunften naturgemäß $u«

rücftritt, mährenb ©regoroüiud nach ber einen, Deumont nach ber

anbereu Seite boreingenommen ift, (o fommt t)i«5u
r
baß in bem oor«

liegenben Buche auch wichtige neue Cuellen jum elften SMale benufct,

aubere einbringenber mie bidher audgebeutet morben finb. Unter
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bcn erfteren ftefjt Doran ©igiSmonbo be' <£onti
, bcffcn historiaram

sni temporis libri (1475— 1510) unter tyio IX. lange jur ^ubtifation

öorberettet, nun öon ber italienif^en Regierung für^lttf) (1883) tjer-

au£gegeben ttorben ftnb. ©igiämonbo mar apoftoüfdjer ©efretär,

$eitroei(ig $riDatfcfretär be« &arbinaltegaten Qtiuliano befla SHoüere,

ben er naä) granfreid) unb Belgien begleitete: feine Informationen

roaren fomit bie beften, fein ©tanbpunft freiließ ber römifd)e, aber

fein Urteil nidjt«beftoroeniger freimütig, jum Jtyeil fognr föarf,

feine $arftellung im ganjen objeftiü unb junerläffig. 2)iefe Cuelle,

welche öon ©regorobiu* unb 9teumont in ber ©efd)id)te ber ©tobt

flcom no$ nict)t benufct werben tonnte, mof)l aber Don SReumont für

bie jroeite Auflage be« i'orenjo be' SKebici (anfdjeinenb wäbrenb be«

Drude«) eingefefjen mürbe, ftnbet fid) t)ier jum erften SMale Doüftänbig

für bie römifdjen Sßerr)älrniffe au«genufot. 3Bid)tig ift ferner bie

*8enu$ung ber ©rieffammlung be« &arbina(« Sac. Slmmanatt^iccolo*

mini (gebrueft in Pii II P. M. Commentarii, granffurt 1614), bie,

fo genau ftubirt, Diele mistige ©injelljetten für bie perfönlidjen 55er*

tyältniffe in ben erften ad)t 3af)ren be« t*ontififat« ergab, gür bie

Vorgänge in töom unmittelbar nad) bem Xobe ©irtu« IV. ift ein

gleid^eitiger 33crict)t in einem EHündjener C£obey benufct, ber fid) im

Anfang (@. 377-378) abgebrueft ftnbet, eine niä)t unermünfdjte $e*

reid)erung unferer Kenntnis, gür gorli ift nod) bie r>anbfct)rtftltc^e

CSfjronif be« Änbrea ©ernarbi ju nennen, für ben ©tabtpräfeften

unb $errn ü. ©inigaflia Qttobanni beüa SRoöere bie ^anbfdjrift be«

„Fra Grazia di Francia" Pom SHinoritenf(öfter in ©inigallia (cod.

Valican.). — 3)iefe 9lufjätylung jeigt roofjl jur ©enüge, baß wir e«

in ben f)iftorifd)en Kapiteln be« <§.fd)en *8ud)e« nid)t mit einer SSBie*

bert)o(ung me^r ober weniger befannter S)inge in gefd)itfter, geift*

reifer 3ufammenfteflung, einem bloßen Sßarergon be« Äunftfu'ftorifer«

ju ttmn Ijaben, fonbem bog un* bie Sfefultate einer burdjau« felb*

ftänbigen gorfc^ung geboten werben. $)iefer Umftanb ift eS, meiner

bem ©ud)e ein SReajt gibt, ba« ootte Sutereffe be« 4>iftorifer^ in

Slnfprud) ju nehmen. Ruchholz.

S)ie Äulturentroirfclung 2übitalienÄ in (SinjclbarftcQungcn. 'Bon <5bcr*

tjarb ©otfcein. 8re«lau, SB. ffoebner. 1886.

$)a« gelehrte unb fein; anfpred>enb gefdjriebene SÖerf be« über*

qu§ fleißigen unb gebantenreidjen $arl«rul)er Sßrofeffor« ber National*

ötonomie gibt me^r unb weniger af« fein $itel befagt. <£ntt)ält e«
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bod) ^ *ö. ein Kapitel über „$te Verehrung ber ©ngel in ber alten

&ird)e", mähreitb fic^ über ganje Venoben ber ©ef^i^te Unter=

italtend faum ein SSörtlein in if)m finbet. Sie ®efchid)te ber QnU
ftetnnig beö ©erfe* muß un$ feine ie^tge äufammenfe&ung erflären.

©othein Ijat eine längere 9tcitje oon 3aftren, nach feiner eigenen

Eingabe fett jroölf 3a^ren, einer (öefchidjte „ber Äulrurentmicfelung

(BüDitaltend ale beäjenigen europäifdjen i*anbe8, meld)e3 bie meiften

unb tiefften ©inmirfungen frember ßulturelemente erfahren ^at",

Vorftubicn gemacht. ©r fat) hierbei ein, baß er oljue jahrelangen

Slufentljalt in bem ju fchilbernben £anbe feine Slbfidjt nicht werbe

öerwirflichen fönnen. ©ine ©tubienreife Don neun Monaten, auf

ber er faft alle Zweite ©übitalienS ju guße burdjwanberte, unb fcen

SReft ber übrig gebliebenen Seit ju emfig betriebenen ©tubien in

Vibliothefen unb ^rdHöen oerwenbete, biente ihm nur jur ©eftärfung

in öiefer Üüer5cug«ng. £a nun uufer Vf. burd) äußere Umftänbe au$

biefen Arbeiten ^eraudgeriffen Würbe unb für bie nächften 3ah*e

feine 2lu8fid)t uovhanbeu mar, fid) wieber in biefelben ju oertiefen,

mußte er fid) bie grage ooilegen, ob er bie biSljer gereiften grüßte

feiner Slnftrengungen bem gelehrten unb gebilbeten Jßublifum oor*

legen ober in feinem ^ultc begraben liegen laffen foüe. S)a§

Wußtfeiu, fdjon etwas Süchtige* ju ©tanbe gebracht $u haben, unb

bie richtige ©infid)t, baß eine unter ben unmittelbaren ©inbrüefen

feincö SlufenthalteS in Unteritalien entftaubene Arbeit rttc^t beffer

werben tonne, wenn fie jahrelang auf ifjre Veröffentlichung harre, i)Qt

Ob. bann rooljl oeranlaßt, mit „btejer Sammlung oon Vruchftücfen*'

hervorzutreten. 3d) glaube, baß er Stecht baran gethan r>at. Denn
felbft wenn mau gegen bie Aufnahme bjio. ben SBteberabbruc! oiefe*

ober jenes $lbfchnitte8 ber Voruntersuchungen ju einer ftulturge«

fdjicf)te ©übitalien§ ©tnfprache ergeben tonnte, fo bleibt bod) ber

widjtigfte «bfc^nitt beä ganjen SBerfe*, „$ie Üienaiffance in ©üb*

Italien" ©. 281—600, welcher auf ben eingehenbften ©tubien beruht

unb un$ bie ©poche be$ $umani8muS in Unteritalien fo grünblich

unb gefdjmacfooU barfteüt, wie bie« bi$t)er nirgenbSwo gefchehen mar,

Von biefem ©inwurfe ganj unberührt. 5)a biefer ^Ibfdjnitt trefflich

gelungen ift, fo mirb bei jebem i'efer be$ SöerfeS bo8 Vebauern fich

etnftellen, baß e$ bem Vf. nicht vergönnt mar, auch bie Sßerioben ber

Äulturentmicfelung ©übitalien§, melche ber ©poche be$ §umani§inu$

vorausgingen, in ähnlicher SBeife ju behanbeln. $>aß aber aderbingS,

hätte ®. bie gefammte ^ulturentmicfelun^ ©übitalienä bon ber 3eit
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beS Untergang* be$ römifdjen 9ieidje8 bi* auf bie $eit beS Unter-

gang^ ber politifd)en ©elbftänbigfeit beS Sanbe* unb bie Slufnalmie

beSfelben in bie fpanifdje SSeltmonarcfeie in gleichem 9Na&e fdnlbern

»ollen, roie biefeS für bie $eit ber aragonefifdjen Könige gefdjeljen ift,

ein toeit umfangreichere* 32?erf, al* ba* jefct borliegenbe, tjätte ge*

feinrieben werben muffen. ba$ üegt flar bor Silier Slugen. können

mir unferem 9?f. batjer nidjt gan^ ben Vorwurf crfparen, baß er bei

{einen ©tubien nidjt bie rechte öfonomie babc malten lafjen, fo

fönnen mir quo) nod) einen anberen nid)t mit ©tiüfdUDcigen über=

get)en, ben ifrat nidjt menige Vefer machen merben. Unzweifelhaft

t)at @. unter bem ^ublifum, an ba* er fid) mit biefem $udje menben

Wollte, fid) nia^t nur gelehrte £iftorifer gebaut. Wei bem lebhaften

Sntereffe, ba* in £eutfd)lanb fo Diele ben ©efRiefen Stotienß ent*

gegenbringen, unb bei bem Langel ün mirflieb, gebiegenen unb leebaren

SSeifen, Durd) meiere bieje* Jutereffe, namentlich inbetreff ©üb*

italiend, befriebigt merben fann, burfte Ob. auf eine große 9ln$at)l

gebilbeter Öefer redjnen, bie angeefelt oon bem banalen ©erebe ber

We^at)! unterer illufteirten ^ßradjtroerfe nad) einer gefdjniacfüollen

unb foliben Äoft verlangen. s2lber id) fürdjte, bog für einen großen

tfeferfrei* bas Serf ju biet borauSfefct ober unauSgefproben

läßt. 2Bte uiele rjaben bie politifdje ®ef$id)te Unterilalien* unter

ben angiobinifdjen unb aragouefifdjen Königen bie wecbJelDoüen @e*

fdjicfe feiner $errfd)er gegenwärtig ? 3$ mödjtc fogar glauben,

baß e$ nidjt atl^u Diele §ijtorifer gibt , benen bie Dermicfelten

^erroanbtfdmftSDertjältniffe ber £errfd)er au* bem $aufe 2(njou

in Neapel unb Ungarn unb au* bem £aufe 3)ura$jo in jebem klugen«

blirfe geläufig finb. £()ue eine ftenntni* biefer Schiebungen unb

ber Don itmen abhängigen politifdjen ®efcf)id)te ©übitalien* im 14.

unb 15. 3atjrlmnbert mirb man aber feinen flaren ©inblitf in

Sulturgefdndjte gewinnen, hierin t>ätte ©. für bie Sefer feine*

Söudje* etwa* metjr ttmn fonnen. ©benfo audj bei einzelnen 9lu$-

fü^rungen. $a, wo er j. $8. Don bem ©eggi ber ©tobt Neapel Ijanbelt,

bermißt gewiß mandjer SJefer, ber nidjt Don Dorntjerein jur ©ad)e

inftruft ijt, eine ^ufammenfaffenbe ©rflärung biefe* 3nftitutd v feiner

©ntftebung u. f. m.

©einer ©ammlung Don Wujfäjen jur $ulturentmitfelung ©üb*

Italien^ f>at eine befonber* gut gefdjriebenc Einleitung über „bie

&ulturentwicfelung ©übitalien*" oorauSgefducft (©. 1—40). 2Rit

wenigen fräftigen ©tridjen wirb t)ier biefe fo wedjfelDoüe Entwitfe*
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lung öon bett ölteften Reiten bis auf bie ©egentoart gezeichnet. £afj

bic Seit, ouf meldte fid) bie fpejiellen ©tubien beS SBerfafferS er«

frrecfeit, auch in biefem ©emälbe auS ber 93ogelfd)au befonberS beut«

lid) Ijerüortritt, roirb man begreiflich finben, eS aber nicht billigen

fonnen, baß bie lefcten Sahrlmnberte fo überaus bürftig bebaut fmb.

$)ie d)arafreriftifcf>eii Eigenthümltchfeiten beS heutigen UnteritalienS,

nrie fie namentlich erft feit 1860 aller Söelt offenbar geworben finb,

<£igent^ümli(^feiten f bie baS aUerbingS jefjon ältere SBort: „Stalten

hört am ©arigliano auf" oerftänblid) machen, finb bod) in t^o^em

SRa&e baS SBerf ber legten Sahrlmnberte. — Sind) über Eintel«

heiten lägt fich , wie bei allen berartigen fnappen 3ufflmmcn*

faffungen, ftreiten. 2)ag cS 5. 93. einlegen für bie £>eilfunbe

geroefen fei, bafe bie arabifche 9tfebijin bie bis pnt 11. %at)T=

hunbert in ©alerno herrfchenbe griechifche ©djulc öerbrängt fyat unb

bamit jur herrfchenben in Europa rourbe, wirb feierlich behauptet

werben fönnen. — Sin biefe Einleitung {daliegen fich nun brei

©nippen uon Sluffäfcen an. 3n ber erften roirb bie religiöfe (int*

lotcfclung ©übitalienS, namentlich ber hier herrfchenbe £>eiligenfultu£,

melcher fo oiel oerroanbte Büge mit bem s4$olotheiSmuS fat» burdj

jmei 2luffä$e über ben „Erzengel Michael, ben $$olfShetligen ber

ßangobarben" (©.41—111) unb „ben ^eiligen Januarius* (©. 112

bis 142) bem ßefer nahe ju bringen oerfucht. ©efonberS ber Sluf-

fafc über ben hl- 3Ri<hael, ber einen fehr merthöoUen Beitrag jur

©eneftS ber mittelalterlichen §eiligenüerehrung barbietet, jeigt unJ

bic üielfettige ©elehrfamfeit unb fcharffinmge ÄombinationSgabe ©.'3

im beften iiict)te. 9luS althetbnifchen, urct)rtftttcr)en unb germanifchen

föeligionSoorfteUungen ift bic ©eftalt beS Erzengels ber Mittelalters

lid)cn (Hjriftentjett unb beS »Sdju^patronS ber fiangobarben h^roor*

gemachten, mie unS tytx im einzelnen über$eugenb nachgemiefen

mirb. 9luS genauer £otalfenntntS wirb unS tytx bie ^eilige ©tätte

auf bem SRonte ©argano gefchilbert, oon ber auS biefer ftultu*

feinen Einzug in Europa gehalten hat. Die 9lrt, mie ©. bie heutige

geier eines $Rid)aelSfefteS auf bem einfamen 33ergftorfe an ber @ren$e

ber apulifchen Ebene üergegenmärtigt, lägt unS bie feltfame ©cenerie

unb bie eigenartigen ©eftaltcn ber geftgäfte recht lebhaft oor bie

©celc treten. — Ob übrigens ber ftultuS beS Erzengels Michael

bei ben ßangobarben h^r iw^t Su fta*f bu Ungunsten beS anberen

SBolfSheiligen biefcS ©tammeS , 3°hflnneS beS Käufers , herüor~

gehoben ift, möchte ich erneuerter Erwägung anheimgeben. — SBirb
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bie ftultur eined Sßolfed burd) bie Vorlegung ber in tym mir»

fenben religiöfen 3becn nad) einer befonberd mistigen Seite tu'n

und nalje gebradjt
, fo jcigt eine 8d)ilberung bed ©runb unb

©obend, mie abhängig bie (Sntroidelung biefer Kultur üon ben

pljnfifdjen ©ebingungen bed fianbed ift. f)at und bedljalb aud)

einige luftorifd) angelegte ßanbfdjaftdbilber ©übitaliend ntc^t oor*

entgolten ju foüen geglaubt. 2>ie richtige Sludmatyl für fie $u treffen

mar leidjt unb fdnuer, wie man roill. Einmal fonnte unfer Slutor

ntcfjt in bie 33erfud)ung geraten, und &mbfd)aften nod) einmal flu

fcfjilbern, bie fdjon unjäljlidje SKale bie fteber unb ben 5ßinfel öon

berufenen unb Unberufenen in $emegung gefefct Ijaben. Slber felbft

»Denn biefe £anbfd)aften t»on oornfjerein in SBegfaU famen, bie

*Ratur Unteritalien« ift fo reict) an ©egenfäfcen, mie bie ©ioilifation

ber fie bemotmenben SWcnfdjen; jmifc^en ben Jrogloböten bed §oty
apennind unb bed ©ilamalbed unb bem (Elegant ber ©tjiaja ber $aupt*

ftabt beftef)t fein größerer ^antraft ald jmifc^eii ben #anbfdjafteu

Unteritaliend , in benen fiefj, aud) nad) anberer (Seite Inngemenbet,

„Gimmel unb §ölle berühren". Ijat und bafjer öanbjdjaftdbilber

mit t)iftori{d)er Staffage norgefüt)rt r
bie aQerbingd jefot fdwn nict)t

mefyr „abfeitd ber ©djienenmege" liegen, mie biejed uod) 1874 ber

Sali mar, ald ber befannte $imedforrefponbent SC. ©allenga für

Jrarl fciUebranb'd Stalia 1, 156 ff. faft biefelben ©egenben betrieb.

Äber bie t)iftorifdr)e S3eleud)tung, in ber bei @. bie fultioirten Sanb*

f^aften ber Abrufen, bem Sfjalfeffel bon Slquila, bad $ocfyf)al uon

ßeoneffa unb ber „Sßarabiedgarten" oon (Bulmona auftreten, ift

ferjärfer unb bod) jugleid) märmer ald bie, in melier fie bei ©aflenga

erfdjeinen. 2Btr bebauern nur, baß®, und nid)t aud) Don ben (üblicher

gelegenen iianbftridjen bcrJpnlbinfel, bie bod) ein gan$ anbered ©epräge

tragen, id) meine $. 33. bie Söerglanbfdjaften unb ftüftenftridje Gala»

briend, gletcr) djarafteriftifdje SMlber entmorfen fjat. — SBad Übrigend

ben Urfprung ber Söauernbünbc in ben Wbrujjen betrifft, bie jur (£nt*

ftefjung ber §auptftabt biefe* ßanbftridjed, Slquila, führten, fo batiren

biefe nid)t erft aud bem Safere 1228, fonbern finb fd)on $um Saljre

1190 nadnoeiöbar. $enn in biefem 3af)re fetyloffen fid) nad) &otU

frieb 0. Sßtterbo dauernoereine gegen bie fie bebrürfenben Söarone

an ben $önig Janfreb an (f. £oedje, Äaifer §einrid) VI. ©. 148).

3m 3af>re 1252 merben bie villani ber Slbru^en in ber $onftitutiou

^önig Äonrab'd IV. audbrürflid) in ben niebrigeu Abgaben gefd)üfct,

bie fie $u ben Seiten SBilljelm'd II. ju jaulen Ratten. $ad ßeben
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biefcr abruajefifdjeu ©auein, ba£ fidj Ijeute faum oon bem unter*

fReibet, ba§ iljrc AUuorbern $u ber $eit führten, al$ SWanfreb unb

fhmrabin tjier bem ©djroerte be$ nod) fürjlid) oon einem 3ran$ojen

gefeierten &önig£ ffarl I. bon Mnjou erlagen, fyat ©. mit großer

l'ebeubigfeü unb roarmen G)efüf)le gefdjilbert. 9Man merft e3 bem

Sluffafre „$olf*fitte unb ©age in ben Abrufen" ©. 251—280 beut*

lid) an, baß er nid)t nur auf frifdjer ^lutopfte rufjt, fonbern oon

einem $8eobad)ter fyerrüljrt, ber feinen ©inn für bie gormen unb

treiüenben SHotioe rine$ naioen, aber bod) auf üiel Iwnbertjäljrigen

medjfelnben (£imt>irfungen berufjenben 2$olteleben§ Ijat.

2öie um burdj ben $ontraft ju mirfen, lägt 0). auf feine ©dn(s

berung be£ 93olf$leben3 in ben Abrufen brittend feine £arftellung ber

Üienaiffance in ©übitalien folgen. Aber, mic fd)on oben gefagt, ber

©cfytoerpunft be£ ganzen ©udjcä ruljt in biefem Abfdjnttte beSfelben,

bei nad) einer furzen (Einleitung in fed)3 Kapitel ^erlegt ift. 5)ie-

felben finb „bie 93avone\ „bic ©eggi ber ©tabt Neapel", „ba$ nie=

bere $olf\ „Srembe Elemente", „bie ©eiftlidjfeit unb bie religiöfen

3uftänbe" unb „bie gürften unb bie $umaniften" übertrieben,

©djon au$ biefen Ueberfcfjviften erficht man, ba& ® bie guftiinbe

©übitalien^ im Zeitalter ber Üienaiffance nad) ben oerfd)iebeuften

Dichtungen f)in verfolgt fwt. $)er £öroentf)eil entfällt freiließ auf

bie ©dnlberung be3 Sebent ber ©tabt Neapel. Aber nad) biefer

©tii bt mürbe je$t aud) ba§ ganje SReid) genannt, ba§ befannt(icf)

offiziell früher gan$ anbere Manien führte. Unb ba3 mit 9ied)t.

Xenn roenn aud) nidjt ba8 gefammte Seben ©übitalienS in bem ber

©tobt Neapel aufging, bie ©eföicfe be3 StfnigSreidjeS roaren burd*

bie ber ©tobt fo beftimmt mie faum in einer anbern 3tfonard)ie.

3d) mill Ijier nidjt näber auf biefen ^^cit ber Arbeit

eingeben. i£z mürbe feljr ferner fein, ben fiefem eine ^orftettung

von bem reidjen ^nl^alte beSfelben ju geben. ©. befeunt fid) ol£

einen Anhänger @. Söurcfljarbt'S in ber Auffaffung ber SHenaiffance.

Weniger einöerftanben ift er mit SBoigt'ä „Durchgängiger SJerbrofjen-

Ijeit", bie biefer bem $umani3mu8 gegenüber tyeruorfeljre. „deinem

fratljolifen", meint er, „märe e$ ju berbenfen, menn er fid) bei einer

ftritif ber Deformation auf bie ®runbfäfee berief, roeldje 93oigt ge*

genüber bem §umani$mu8 geltenb mad&t." ©emi& nidjt. AIS ob

aber überhaupt nic^t bie gütige fatljolifdje ©efd)id)tfd)reibung auf

ben ©djultent proteftantifdjer #iftorifer ftünbe. Aber biefe feine ben

§umaniften moljlrooUenbe ©timmung lmt (9. bod) nit^t berteitet, bie
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fd)Wacr)en Seiten berfelben nirfjt beutlidj tyeroortreten ju laffen. ©elbft

an bem Raupte berfelben in Neapel, bem 3 3- ^ontanuS, ber Ijier

^uerft eine feiner ganjen ©ebeutung entfpredjenbe, allfeitige SBürbU

gung erfahren f)at, werben bie bunflen gleefen nicfjt bertufdjr. 9cocr)

weniger an Antonius ^anormtta. 3)em eblen ©iaeamo @anna$aro

wirb bagegen ein buftenber $ran$ um bie $id)terfd)läfe gemunben.

"$i\i<t} bie unbebeutenberen 9iacr)ciferer be$ &1afft$i3mu$ finben f)ier

i$re ooÜc ©ürbigung. 9?idjt minber aud) ber gürft, ber Neapel

neben gloren,} nnb 9?om einer $eimftätte be8 $umani$mu8 ge*

madjt Ijat. Ter #bnig Sllfonfo SWognanimo wirb redjt lebenbig

unb treffenb gefdjilbert. Weniger eingefyenb ift beffen angeblicher

©ofm, ber Sönig gerrante, bet)anbelt, obwohl er gerabe eine edjt

neapolitanifdje Gf|arafterfigur ift. Ta§ fpaniferje ©lut, ba$ in

ihm wallte, unb baS bei it)m, ba fein wahrer 93ater ein SRarrane

gttoefen fein fott, einen ganj befonberen 3u ffl
fc

r)atte # r>at bei tr)m

3»ge uou 3ueFe, ©raufamfett unb Treulofigfeit tjeroortietvieben, bie

nur noc^ ein anberer .^albfpanier auf italienifdjem 55oben in nodj

gräfjlidjerer Sperrung auSgebilbet f)at. ^)octj i(t) muß f)ier ab*

bredjen, um biefe 9Injeige nidjt $u ungebütyrlia) anfcrjmeHen ju fäffen.

34 fanu nur $um &d)(u& nochmals mieberfyolen, bog ict) ba§ SButt)

trofc biefer brudrftütfavtigen gorm allen greunben unb Stennern

ber ®efdjiö)te @iibitalien8 nur empfehlen fann. (>. H.

Die Hnfiebelung bev Normannen in Unteritalicn. $aa> ben CueUcn

bargefteüt öon ffnrt $aupt. (Wbfanblung ju bem Programm bc« «Bitten»

brrger ©nmnafuima, Oftcrn 1884)

$)ie borliegenbe ^Programmabfjanblung ift eine wunberlidje Arbeit.

Diefelbe enthält feine3weg$, wie man nad) bem Titel annehmen foOtp,

eine auf bie Cuetten gegrünbete Xarfteüung ber Anfänge ber nors

mannifdjen .§errfcr)aft in Unteritalien, fonbern eine Überfielt über bie

©rüntoung unb (£ntmiefelung berfetben bis faft ju itjrem (£nbe (J177\

welefjer nur eine, unb jmar eine ber fpäteften Duellen, bie CCfjronif

be8 (frjHfctjofS föomualb toon ©alerno $u Orunbe gelegt ift. 'Sur

bie älteren Reiten, wo biefelbe nur furje, abgeriffene Motten bringt,

wirb gleictjfam ein berbinbenber Text jwifaVn benfelben f)ergeftcllr,

aber nid)t auf ©runb ber unmittelbaren alteren Duellen, fonbern

nad) ben neueren TarfteÖungen oon £eo, ©iefebredjt unb für bie $reu£s

$ug$periobe oon JTugfer. ©pätcr, für bie Regierung Äönig SRoger'ö

unb ber beiben 9?acf)foIger reSfelben, über welcfje SRomualb als Seit»
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gcnoffe ausführlich berichtet, mirb in bcr §auptfache nur bcr Bericht

t>cSielben mieberholt unb, nrie baS and) fdjon Dorfjer gefchehen mar,

baran Betrachtungen über bie (£igenthümlichteiten unb über bie roelt*

hiftorifche Bebeutung biefeS normannifchen (StaatSmefenS angefnüpft.

$>ie gan$e 2)arfteUung jeugt bon ©eift unb SBiffen unb ift auch in

anfpred)enbcr %oxm borgetragen, einen Anfpruch auf Bereicherung

unferer hiftorifdjen Kenntnis aber fann fie nicht ergeben. ©ine ge«

miffc fclbftänbige gorfc^ung tritt nur in bem 6. Abfchmtre (®. 33 ff.)

hercor, in meinem ber Bf. auf ®runb ber Don Hertel ebirten Srag*

mente ber 9lffifen beS Königreichs Sicilieu genauer bie gefe^geberifc^e

unb abminiftratibe J^nö^t ftönig SHoger'S fchilbcrt. F. Hirsch.

Altre narrazioui del Vespro Siciliano Hcritte nel buon secolo deIIa

lingua e pubblicate da Michele Amari. Appendice alla uona edizione

del Vespro Siciliano. Älilano, Ulrico Hoepli. 1887.

8rüt)er als man eS ermarten burfte, trat 9K. Wmari ber neunten

Ausgabe feine« SöerfeS über bie ficilifche Befper bie fchon oben

(5(J, 556) angefünbigteu Nachträge folgen laffen. Diefelbcn bilben

eine (£rgän$ung j}um 3. Banbe biefeS SBerfeS, in bem ber ftutor

bcrfchiebene (Srjäblungen über biefeS ©reigniS hatte abbrucfen laffen.

$>eSf)alb nennt ber Herausgeber biefe in bem borliegenben $efte Der»

öffcntlichtcn eben Altre narrazioni. £atte ich in Dcr angebogenen

Befprechung beS 9l.'fcf)en BudjeS gefagt, mir mürben in ber Srage

über ben genetifdjen .ßufammenhang ber »ergebenen Aufzeichnungen,

melche bem Befperfrieg betreffen, nicht meiter fommen tonnen, ehe

neue Quellen unS erfdjloffen feien, fo mirb burch bie Sßublifation

ber borliegenben (Ehtonifenfragmente biefer Unterfudjung allerbingS

fein neucS entfcheibenbeS Material hinzugefügt. 91. eröffnet Daher

auch fe *n Bormort mit bem (Hcftänbniffe : Mi |»reme di avvertire il

lettore ch'io non prometto di rivelargtii grandi avvenimento storici

ignoti, voglio soltanto far conosoere alcune nuove forme e nuovi

particolari della tradizione del Vespro Siciliano com'essa corse nella

Penisola allo scorcio del XIII. secolo e al prineipio del XIV. *tticht$»

beftomeniger ift c§ fehr ermünfeht, bafe A. biefe ©rjählungen Der*

öffentlicht höt. 3>enn abgefetjen babon, bog fie in einzelnen unter*

georbneten fünften unfere Äenntnig beS 13. 3at)rhunbert$ ermeitern

unb namentlich auch Beiträge für bie Auffaffung, bie ®aifer grieb*

rieh II. bei ber ihm nadt)folgenben (Generation gefunben hatte, liefern,

finb biefelben für bie h»ftorifd)e Literatur Italiens im 13. unb 14.
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3a$rt)iiitbert infofern hochintereffant, M fte ben tfampf bcr großen

Politiken Parteien burd) gormulirung imb SSiebergabe mirflicher

unb erbid)teter Sreigniffe auf bie naiüfte SSeife abfpiegeln. Ob bic

Tutoren biefer anonymen Stjronifen, meldte jum ^eil mit ju ben

früheften tjiftorifchen Äufjeidjnungen in italtentfc^er ©protze gehören,

©uelfen ober ©fyibeüinen toaren, bie$ feljen mir au$ bcr Raffung ihrer

Berichte fo beutlicr) als toir heutigen $age$ au8 einem anonnmen

3eitung$audfchnitte erfennen, ob fein$lutor einpapalino ober ein greunb

be$ Regno d'Italia ift. Unb noch mehr fönnen mir für bie £anbf)<ibung

ber formalen ftritif auö ihnen lernen. 3f* iebc Ouellenunterfuchung

auf biefem ©ebiete bobureb, befonber£ erfdjroert, baß bie ßbromften

il)re Vorlagen, atoar üielfach noch in ber gorm gebunben, bod)

bem 3nftalte nach roillfürlich benufcen, fo bog fte mitunter ein ganj

bunteS 3Rofaif au£ einzelnen hierher unb bafjer entlehnten ©r^ä^lung^

ftücfcben btlben, fo tommt noch baju, bafj bie älteften (Schreiber ita*

lienifcher (Xfyronifcn, bie, fei e§, bafj fie bem SWarrinuS ^ßolonuS ober

ben Tesoro bed Sörunetto Üatini unb Ö^nltcr)e oerbreitete $ülf3*

büdjer ber 3eit benuftten unb oerarbeiteten, ihren ^»auptquetten ganj

ttnllrurlich gortfefcungen anfingen, oon benen burd) fie felbft gar

ni<$t beutlich toirb, mo fie anfangen unb ob fie oon einem ober

mehreren gortfefcern ^errü^ren. 2)iefe SSiflfür in ber Verarbeitung

ber Duetten ift ja bann fpäter noch roetter fortgefchritten. 3n ihr

haben mir ja aud) bie Urfad)e baoon ju erblicfen, bafj 5. 93. bie grage

nach ber Echtheit ber fog. Gt^ronif be£ $)ino Gampagni fo üerjmcifelt

oermicfelt ift. (£rft nad) ber einbringenbften fritifdjen Unterfudjung

hat e£ ftd) fjeraudgeftellt, bafj ber $ern berfelben ed)t ift, „aber otete

$3erunftaltungen erlitten hat: etnerfeitß hat fie &ür&ungen einzelner

unb &u3taffung ganzer 93cridjte erfahren muffen, anbrerfeitä aber

aud) 3ufäfce unD &nberungen. Ob fie nun in ber oorliegenben

<$eftalt au$ bcr ^ac^e nur Sine« ^Bearbeiters berüorging, ob einem

erften bie Hürjungen unb 2lu8laffungen 5u$ufd)reiben ftnb, einem

jmeiten bie 3"fafr* unb Slnberungen, möge id) nid)t ju entleiben
4'

(ogl. <Scheffer*93otchorft, 3ettfcr)rift für romanifche Philologie X.

©. 120).

Sticht oiel anberS ftnb fdjon am (£nbe beS 13. Sahrfcunberta

manche ttalieuifcr^e ©hronifenfTreiber mit ihren Vorlagen umgegangen,

nur baß tuer noch ftatt einzelner glicfen, bie ein SJerfchlimmbefferer

au£ feinem bürftigen SBiffen aufgenäht fyat, noch bie ntünblich fort-

gepflanzte ©rjählung bcr ©reigniffe, je nach Dcr SßarteifteUung beS (£r*
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Ohlers, in bem fct)riftlich fijirten SBeridjt Aufnahme a,efunben l)Qt,

olme baf? man in bcn meiftcn gäüen bcn ©runbftodf be§ $beri<hte£

boUfommen Kar legen fann, ba in ber SRegel bie ältefte goffang bei*

felben Oerloren gegongen ift.

TO $L feine llnterfudjung ber (J^roniften, bie über bie fkU

lifd)e 3?efper berichtet höben, für bie neunte SluSgabe fetneS SöucheS

fdjon faft abgefd)loffen hatte, tourbe er erft 1885 burdj bie Überfefeung,

meiere Sh\ Denier Don bem 2Berfe oon ^or «Sunbbti über ba3 £ebcn

unb bie SBerfe be8 33runetto ßatini geliefert tyat, auf eine fd)on 1869

in ben 2)enffd)riften bei SSiener SIFabemte (fuft.*phil. Älaffe XVIII,

265 u. f.) erfäienene Slrfreit 3)iuffafia'3 aufmerffam gemacht. 3«

biefer hatte SRuffafia aufc zahlreichen oon ihm oerglichenen$anbfcb,riften

beS Xeforo beS ©runetto Satini, namentlich ber italienifdjen Überfefc*

ungen beäfelben, ben 9cacfmxi§ erbracht, baß e$ üerfdjiebene %oxU

fejjungen biefeS SBcifeS gibt. $)a finben fich Nachträge, in benen

oon ber ^erfdjroörung be£ Johann oon ^ßroeiba unb feiner Stnrotrfung

auf ben WuSbruch ber $efper nicht mit (£iner ©Übe bie Siebe ift,

bann anbere, in benen biefelbe mit einem »SDJan fagt
1
eingeführt n>irb r

unb britteuS foldje, in benen bie ganze rjiftorifct)e 9JooelIe, toic fie

bei SBiüani unb ber Leggenda del Procida üorliegr, fdjon auSgebilbet

unb mit eigenen 3«fäfeen üermefjrt unb ghibeüinifch umgearbeitet

bem (Suelfen «runetto Satini angehängt mirb! $ajj biefe öerfc^ie*

benen Nachträge nid)t Oon Sörunetto Satini tyxxüfyxen fönnen, fic^t

jeber. 3ft e8 bod) fct)on nicht fieser, ba6 Shunetto felbft eine zweite

Überarbeitung feiner ©djrift geliefert hat, toaS nur barauS gefdjloffen

toirb, baß auch in einigen franjöfifchen ."panbfehriften [ich ein (jifto*

rifcher Ztyil, oer bfö auf ben Sluguft 1268 herabreicht finbet. @unbbt)

(Denier ©. 75) hält e£ auch nur für „tuahrfchrintich". baß Sörunetto

nach feiner SRücffehv nach Slorenj fein SBerf in franjöfifcher ©prodie

fortgefefct f^abc. Söie bem nun aber auch fein möge, — überall ftofjen

toic auf ben fanget toirflid) fritifcher SertouSgaben ber ©erfe, Die

toir unterfuchen foUen — jebenfaflS gehen nicht fämmtliche italienifdje

gortfefeungen auf ben ^erfaffer beS Jeforo ^urücf. $iefe un$ nun,

foroeit fie bie <Sicilifd)e **efper betreffen, in fritifchen Testen t)icr

oorgelegt ju fyabcn, ift ba3 SSerbienft tl.'S. 3>af$ er ftd} aber

nicht ganz ftreng barauf befchränft fyat, nur bie Kapitel au8 t>en

zahlreichen ^aubfehriften oon gtcrenj aufzunehmen, roeiche fich auf

bie Hefper beziehen, bafür toirb jeber ihm befonberä banfbar fein,

ber fich mit ber älteften hiftorifdjen Literatur in italienifcher Spröde
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befc^äftigt ^at. So enthält namentlich auch ba£ bon 21. unter 9h. III

abgebruefte Frammento del tesoro di Brunetto Latini , versione

italiana, Codice della Nazionale di Firenze VIII. Latini, 1375 (gia

Strozziaoo, 265) ©. 23— 119, ba8 freiließ fdjon, aber nur theilmeife

uno in faum nufpnbbaren fcruefen, oeröffentlicht mar, ^öc^ft merf=

würbige Beiträge $ur ©efdjichte 3talien$, bon ber Seit tfaifer grieb*

rieb'S an bi$ jum $obe Äönig $arl'8 I., bie, wenn fte auch bon

3$arteimeinungen beeinflußt unb mit fagentraften (Elementen burchfefct

finb, bod) auc^ zahlreiche (Einzelheiten bringen, bie ganj richtig fein

tonnen, ^ebenfalls fpiegeln fie bie Sluffaffung nicht unmichtiger

Streife über bie jüngfte Vergangenheit unb bie in ihr hanbelnben

^rotagoniften ab. ©elbftberftänblich gehört biefe bem Umfang nach

größte r)iftorif<^c Aufzeichnung, melche 91. hier beröffentlicht hat, 50

ben jüngften biefer Art, ba fie fcfjcm bie Leggenda del Procida

in fich aufgenommen fyat, mährenb bie unter I nach ^anbfdjriften

oexöffentlichte bie äftefte ift, ba fich noch in ihr ber ©tanb ber früheren

florentinifchen Überlieferung über bie Vefper (a. a. O. ©. 554) mit ben

bort bermerften fehlem fpiegclt.

Unbebeutenber al8 bie erften brei Don $1. oeröffentlicfjten (£rs

Zählungen ift bie bierte, melche einer ttalienifchen Bearbeitung (einem

(£ento) be§ SucanuS angehängt ift unb fich in einer §anbfchrift ber

SHccarbiana au§ bem 14. Sahrhunbert finbet. ©ie enthält bie Sage

oon ber ©inmirfung 3ohann'd oon ^ßroeiba auf ben ShtSbrud) ber

Vefper, fo mie bie II. gaffung ber 3ufäfce z« bem $eforo, nur als

®erüdt)te. — 2>ie unter SRr. V publi^irte italienifche gortfeftung

ber (Sfnronif beS Martin bon $roppau berührt fidt) mit ber bon mir

(Cuetten unb gorfdjungen zur älteften ©efct)tc^te Donglorenz 2, 271 u.f.)

theilmeife ebirten Bearbeitung, bie in einer $>anbfchrift ber Biblioteca

Nazionale bon Neapel erhalten ift, fo nahe, baß fte nu al§ eine

Überarbeitung berfelbeu anjufehen ift unb 91. bie Varianten meiner

9(u$gabe citiren fann. ©ie repräfentirt noch bie ältefte gaffung ber

Erzählung mit bem gehler, bag fltönig $etro bon Afrifn über ©ar*

binien nach ©icilien übergefefet fei. 3mmerhin ift auch biefe Ber*

öffentlichung fer>r ermünftht, ba fie auch M «ine Vorarbeit für

eine fritifche Aufgabe aller älteren ©hwnifen oon glorenz anzufehen

ift. ftnb bie beiben §anbfchriften ber SRiccarbiana bon glorenz,

auf benen ber Teyt beruht, zwei 3pngen mehr für bie Verbreitung

biefer gaffung ber italienifdjen Bearbeitung be$ 2ttartinu§ SßolanuS,

bie auch ©. Viüani benufct hat - 9113 «ine Vorarbeit hierfür mill

$i&orifd>e 3eitf«Wft «. »b. XXI. 24
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aber aud) 21. nur feine Sammlung angelegen haben: Jo non ho

inteso far altro che unosaggio dcl lavoro che resta a compiere su le

narrazioni storiche italiane dei prirai tempi della lingua, per poter

giudicare quali e in che misura si possono ammettere come fonti

(q. a. 0. ©. 54). 0. Hartwig.

©laiuifdic ©cfd)tcf)t$qucüen $ur Streitfrage über bad ius primae noctis,

^on Siart ©ajmibt. (3onbcrabbrud au* ber 3cttfd)rift ber fctftorifdjen GJc*

feüfdjaft für bic ^rotiinj <ßo)en. Alfter 3a^rgang. $cft 3 u. 4.) $ofcn,

3o)cph 3oIotiHc$. 1886

Um, nrie er felbft fagt, einen ben ftririfero entgangenen £aupt*

mangel feine« *öuche$ über ba£ ius primae noctis nachträglich gut

§u machen, fudjt ber SBerfaffer in ber oorliegenben &bt)anb(ung ben

Wachroets ju erbringen, baß ber QHaube an ein flaroifdjeS ober $u«

nächft polnifd)e3 unb rufftfdje« ius primae noctis fid} erft im 18.

unb 19. 3at)rt)unbert au* irrtümlichen 93orau$feftungen tjerauS

entmicfelt l)abe. (Es finb jroei Guellenftellen , mit beren Auslegung

er ftdj oorjugSroeife befchäftigt: Sür föufclanb bie 2Rittl)eilung einer

(Shronif, baß im Safere 904 bie ©rofjfürftin €lga „baS gürftliche"

abgefchafft unb bem Bräutigam bie (Entrichtung einer 9)Jarberabgabe

an ben gürften auferlegt habe; für ^ßolen eine SKittheilung öoit

Sohann DlugoSj, nach melier ber im 3Qt)re 1238 uerftorbene Jper£og

Heinrich I. non 53re$lau „leges coneussionis elisit, scilicet Pomoczne

et Virginale et Viduale*. Daä „gürftliche" in ber elften unb baS

„Virginale" in ber jtneiten ©teile finb bisher faft allgemein für

Abgaben angefchen morben, bie fid) als Slblöfung eineä früheren

ius primae noctis barftellten. Der ©crfajfer \)at u. (E. mit 9iecf)t

barauf h«ngen>iefen, baß bie SBorte nicht burchauS in biefem ©inue

nerftanben werben muffen, jumal ba jcbenfallä bie Don ber h^rr*

fchenben SKeinung in'8 gelb geführte, „kunica u genannte Abgabe

ihrer (Etymologie nach feineSroegS für ba8 ius primae noctis Oer«

roertt)bar fei. (ES hanble fich in ben beiben ©teilen einfach um
^eirath^abgaben inSbefonbere ber 93auern, unb e£ fei baher an ein

^errenredjt nicht ju benfen. Su biefer lederen Schlußfolgerung

fcheint unS bie ©chroäche ber SluSführungcn bcS SBerfafferS $u liegen.

Denn jenen ©chluß roirb mit ihm nur berjenige jieben, ber öon

üornherein annimmt, baß eine §eirath$abgabe niemal» „eiueS uns

ehrbaren Urfprange« " fein fönne (ogl. ©. 17). Da 9ief. biefe «Inficht

nicht theilt, hält er eS nach tt)ie üor für möglich, toenn auch nicht
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für erroiefcn, bafc bie in SRebe ftetjenben Cueflenfteüeu auf ein älteres

ins primae noctis jurücfmeifen ; eine Meinung für ober wiber au8*

jufprectjen muß er fid) mangels ftenntnifc be$ fonftigen CueHen*

materiald oerfagen. 3W boppelter ©ejieljung ift aber gegen bie

SWetfjobe oeS SSerfafferS Grinfprudj ju ergeben. 23enn ©wer*

©unften ber (£ct)t^ctt ber oon ber örofefürftin Olga ^anbelnben

©teile „bie offenbar altertümliche Spraye biefer ©tede" heroorrjebt,

fo fann boch biefe Argumentation nicht einfach mit ber 53emerfuug

(©. 9) abgetr)an werben, eS „bürfte $u bezweifeln fein, ob (EwerS

befähigt mar, bie Alterthümlichfeit ber (Spraye ricötig ju beurteilen"

;

jumat oon (Seiten be$ $f., ber nach eigener SWittheilung <S. 4)

feine Kenntnis ber flamifdjen ©prägen befifot, erfct)etnt bieS mehr

alS gewagt. Unb trenn ferner Oon bem Alter be$ Gober, in Welchem

ftdr> jene ©teile finbet (©. 9 3- 2 öon oben) gefagt wirb, eS fei

barüber nichts befannt, wie fann bann wenige geilen nachher (®. 9

S- 5, 6) als Argument oerwertrjet werben, ba& jener (£ober. ,,oer«

muthltch ber Weujeit angehört" (pgl. auch 8. 9 3. 18-20: „Sollte

bei näherer AuSbilbung ber flawonifcfjen [sie
!]

fciplomatif wiber

©rwarten ermittelt werben, bafe ber Codex Roskoln. oon fyoljem

Alter fei...")? Max Pappenheim.

Dad lürfenoolf in feinen etfjnologifcben unb ctfjnograpfm'djcn 53ejte()=

ungcit, gcfdjtlbcrt Don Hermann sJ3ämb*rtt. Öeipjig, fr. A. iBrorfljauS. 1881.

•35er feit fahren fülmer ftieifenber in dcntralafien berühmte

SBf. biefeS wichtigen SBerfeS bat fid) bie Aurgabe gefteüt, ein bie

fämmtlidfen, auf bem weiten Gebiete oon ber ©alfan^albinfcl unb

bem ruffifchen Cfteuropa bt8 tief nach Oftafien ausgebreiteten ©lieber

beS TürfenoolfeS umfaffenbeS 33ilb ju entwerfen, bie ältere unb

neuere (rrttmicfelung biefer 93Ölfer $u oerfolgen , unb oor allem

ihre gegenfettigen etfmoloiyifchen , ctljnographifchen unb fpradjöer*

wanbtfchaftlichen ^Beziehungen möglichft eingetjenb ju unterfucf>en.

$em 93f. , ber feit 3at)r^elmten mit ber «Sprache, Literatur unb

QVefcr)tcr)te ber türfifchen S3ölfer fid) befdjäftigt hat, fam eS natür-

(ich in fyotym ©rabe ju ftatten, bnß er auf feinen 9?eife$ügen oiele

tytite biefer ©tämme, namentlich bie {üblichen, lange in perfon*

liebem S3erfef)r Ijat beobachten tonnen. Sur bie nürblicb,en 93ölfer

türfifd)er Abfunft bagegen war er auf frembe, namentlich ruffi id)e

Cuetlen angewiefen ; bei ber 9?atnr beS \)icx ^u Oerwert fjenben

SWateriatS war $ollftänbigfeit unb ($leid)mäj}igfeit (namentlich auet)

24*
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in Sachen t>erfd)iebener ämeige ber ftbirifc^en Xürfen) nicht ju er-

reichen, ©inen ftreng gelehrten (S^arofter füllte bog SBerf be$

nicht tragen, foroett nicht einzelne ettmologifche fragen tiefergehenbe

miffenfehaftliche Unterfuchungen gebieterifch ert)eifchten. dagegen

füllten möglicfjft aQe be&ügttd) be$ SürfenPolfeS bisher befannt ge-

worbenen Nachrichten gefammelt, gefichtet unb in leidjtfafjttrfja: unb

anfpredjenber gorm ben greunben ber Sßölfcrfunbe jugefübrt werben.

$>a8 Sönct) beginnt mit einer fet)r auSgebelmten Einleitung, in

metcr)er bie bunfle unb fefjr fchmierige „UrfprungSfrage" ber lürfen

in fec^^ Kapiteln („bie erften Anfänge ber dürfen nad) ber natto«

nalen Srabition, — ba$ erfte (Erfcheinen ber Surfen nach bem 8*«gs

ni$ ber ©efdjidjte, — Xürfifdje 9Utertt)ümer mit *Be$ug auf ben

Urfprung ber dürfen, — ba$ 3eugui3 ber Jhilturmomente ,
—

bie Stellung ber Surfen im ural*a(taifchen Stamme, — bie fflanb«

hingen unb ®efcf)icfe be$ SürfenoolfeS") eingetjenb unb fc^arf-

finnig unb mit feljr befonnener, nüchterner $ritif ber Überlieferung

erörtert wirb. Xer 93f. gelangt babei r)auptfäc^Iidt> ju folgenbem

(Srgebniffe. (£8 ift fet)r mabrfcheinlid) ,
bog bie geographifchc $lu8*

breitung ber im weiteften Sinne ju bem „Xürfenüolfe* ju jählenben

Stämme, „toon ben Stltaifchen unb ©ajanfäen ©ebirgen angefangen"

(b. h- oort, wo noch tyutt bie ©renjfcr)eibe swifdjen Surfeftan unb

Mongolei beftebt) „bis jur Morbfüfte be« Schmarren SHeereS feit

unbenfticf)en Qeiten fidj erftreeft t)nt"
;
baß bie Shilturftufe, auf welcher

ba$ 33o(f ftanb, nur wenig oerfc^ieben war Don berjenigen, auf

meiner e$ bie Sftuffen bei ihrem (Erscheinen in Sübfibirien antrafen

;

baß e$ bie erften Schriftlichen auf bem SBege c^riftttd^-neftortanifc^er

ftultureinflüffe Fennen gelernt hatte (als ältefte rürfifdje Sprach*

monumente werben eine uigurifche Snjdjrift au8 Scniffei auS bem

9. ober 10. 3at)rf)unbert unb ba$ an« bem 3af)re 1067 ober 1069

ftammenbe ftubatfu = 93ilif bezeichnet), unb baß e8 bie Originalität

feiner Sitten in jenen feilen öon Sübfibirien bis jum Steppen*

ranbe an ber SBoIga am längften unb üoüftänbigften erhalten hat.

s
)?orf) beftimmter Wirb auf ®. 48 feftgeftellt, baß baS an ba$ Duellen*

gebiet unb an ben oberen i?auf ber Slngara, beS Jfcniffei, Cb unb

3rtifcf) angrenjenbe Sprachgebiet als ber Urfifc be$ JurfeuüolfeS

anjufehen ift, öon welchem einzelne ©lieber fchon fehr früh naef)

Süben unb Sübweften üorgebrungen waren, währenb fie nach Horben

unb Cften nur äußerft feiten unb nur unfreiwillig ju Söanbetjügen

fid) entfdjloffen haben. (£in feinem innerften ©efen nach burch unb
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burd) nomabifcheS, in plmfifdjer ©ejiehung ben Mongolen näher al$

ben fog. Ugriern oerroanbteS $olf — beffcn urfprünglicher XupuS

allem ttnfdjein nad) nodj ^eutc am treueften in ben $irgifen fidj

erholten tyat, bie (S. 61) auch nod) jefct in beut mafjrfäein liefen Ur*

fifce fid) befinben unb cor anbeten türfifdjen »Stämmen ber primi*

tiöen türfifdjen Sebendroeife treu geblieben finb — , beffen über*

roiegenbe 9)fef)r$af>I feit unbenflichen Qtiten auf ben mit ©ra£ unb

(Schilf bebeeften ftieberungen Slften* bom WUai bis jur Söolga mit

feinen ^ferbe*, Schaf* unb ftameelheerben umherzog, burdtftreifen

fic, nach günftigeren flimattfehen unb territorialen $$ert)ältniffen

fudjenb, fdjon fetjr frütj ba$ Steppengebiet ihrer $eintat unb finb

ald jener 3tt>eig be$ urat-altaifc^en Stammet ju betrachten, ber in

bie Sd)icffate 23orberafien$ unb be£ SlbenblanbeS in Mittelalter unb

SReujeit am bleibenbften unb träftigften eingegriffen fyat. 3n biefem

Sinne ficht SBämbert) benn auch bie dürfen al£ bas „(eitenbe cttjnifc^e

(Srlement" unter ber fog. Imnnifchen Maffe an (S. 65). 9cad) einer

minber bebeutenben norbroeftlidjen Ausbreitung türüfe^er Hölter bi3

jurSBolga hin, bie jebodj an ftnnifd^ugrtfdjen unb flatr>ifd)en Stämmen

i^re ©renje fanben, fyit fid) ber 3ug ber SOcaffe be$ SürfenthumS feit

uralter 3^** bermiegenb gegen Sübroeften gerietet ;
tr>etld nad) ©üb*

ftbirien, theilS gegen bie Worbufer be$ 9lraf* unb JfaSpifeeS, unb

roeiter bed Schmarren SWeereS.

3n ben meiteren ^aupttheilen be$ großen SöerfeÖ (S. 91—624)

roerben bann bie zahlreichen türtifdjen Sßölfer, meldte Söf. in fünf

$auptgruppen tfjeilt (Sibirifd)e dürfen, SWittelaftatifche dürfen, unter

i^nen namentlich bie $arartrgi$en unb bie ffajatfirgijeu, bie Uiguren

unb Oftturfeftaner , bie tjbegen, bie Äarafalpafen, bie lurfomanen

wichtig, — SBolga* $ürfeu, unter benen namentlich bie öafchfiren

intereffant finb, — ^ontuStürfen, nämlich Ärim* unb 9cogaitataren,

Shtmücfen u. a. m., — enbltcr) SEBefttürfen
, nämlich iranifche dürfen

unb OSmanen), foroeit bie Mittel e$ möglich machen, ausführlich

befchrieben. 2)er SBf. folgt babei einem beftimmten Stiftern : er prüft

baS fog. $h l)f^uni » D * e äußere (£rfd)einung ber berfchiebenen Stamme,

er fchilbert ihre SebenSroeife, ihre Reibung, Sitten, (Gebräuche, (Slrn*

rafter, geiftige gähtgfeitett, er erörtert ihre religiöfe Stellung, ihre

Sprache unb gibt groben bon bem, raaS etwa bie Literatur genannt

»erben fann, in ber Wege! aber fich auf Sagen, Sieber, Sprühe be=

fchränft. 3ulefct mirb bie $efchichte ber berfchiebenen Stämme

ffi^irt unb ber ^erfuet) gemalt, bie 3ö *) Ienftärfe ber berfchiebenen
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(Gruppen fefouftellen. (£* oerftetjt fid) Don jelbft, ba& babei überall

bie ftarfen etlmifchen Wifdmngen, bcnen üiele biefcr türmen Wülfer

au$geiefct waren, bie nähere ober entferntere ©erwanbtfchaft unter

ben Göttern ber oerfchiebenen Gruppen, bie oft fefjr flüchtige Vlrt ber

(Jntftehung neuer, pufig nur nad) einem neuen gütyrer bauernb be*

nonntcr Stämme, gan$ befonberß aber bie gewaltigen ^Beränberungen

ausführlich geprüft werben, meld)e tt)eil$ ber Übergang öon bem noma=

bifrt)en $um fefcfjaften £eben, ttjeilä ber (Sinfluft frember Kultur, oor

allem aber in älterer .Seit ber 3§lam auf einem fyöcfyft auSgebehnten

(Gebiete bei ben bebeutenbften ber türfiia^cn Wülfer herbeigeführt

haben. Mur (^ineö muffen mir babei beflagen, nämlich ba& bie licht*

uolle uub anfdjaulidje $>arftellung in fet>r auSgebebntem SRafse burdj

unnötige grembmörter entfteUt wirb. — ©twaS für^cr, als mir

erwartet, finb bie für bie ©egenwart und intereffanteften aller dürfen,

bie CSmanen, betjanbelt
;

id) mödjte hier einige (£inwenbungen

erheben. Unleugbar ha * biefer ^meig ber Surfen, wie fehr über*

fid)tli(h gezeigt wirb, oor allen anberen türfifd)en Stämmen unge-

heuere Staffen frember (Elemente in fid) aufgenommen ; aber unerflärt

bleibt boch ber ©runb, meldjer gerabe biefen OSmanen fo lange ihr

enormes imlitärifd)e& unb politifcheS Übergewicht über alle afiatifchen

unb abeublänbifd)en Golfer gegeben hat. 2Sa$ auf S. t>20 gefagt wirb,

trifft unfercSSBebünfcnS nidjt recht ju. $ie©rünbung jener militärifd)*

politifchen 3nftttutionen, mit benen einft ba$ §au8 CSman bie neue

Jperrenftellung feines 93olfcö begrünbete, fällt boch f(t)on in eine 3eit,

wo bie Slbforbirung fo oieler anberen $>olf$elemente burch bie CS«

mane'n erft fehr wenig oorgefdritten war, unb au£ bem Auftreten

mehrerer toloffaler Heerführer unb ©rofjmeffirS uon urfprünglicf)

griechifcher unb flawifcher $lbfunft ift unmöglich auf eine „SBer*

jd)meljung ber moälemifch-afiatifchen mit ber chriftlich*ab«nblänbifchen

©Übung" $u fernliegen ; Wenn man nicht alles auf bie ©enialität

ber erften Sultane au$ (htograul'S ©efd)lect)t unb einiger ihrer

Staatsmänner jurüefführen will, fo bleibt ^tev noch eine Iwch3

intereffante grage $u (Öfen. 3» jeiner 9lnfid)t oon bem mahrjehein*

lid) nid)t mehr aufjuhaltenben 9tiebergange be£ $ürfentlmni£ trifft

ber $Jf. mit ber Oieler anberen Kenner beS Crientä unb mohlwoüenber

'-öeuvthciler beS türfifetjen $olfe£ juiammen. G. H.
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Piraterias y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa

en la America Espaöola det>de el Siglo XVI al XVIII deduc. de las

obrae de D. Dionisio de Alsedo y Herrera. Por D. Justo Zaragoza.

Madrid, 6. Hernandez. 1883.

$te (Einleitung $u biefem intereffanten SBuche, roelche 3a™ÖW
getrieben t)ot, fc^Übert junädjft bie geiler ber SBerroaltung ber

fpanifdjen Kolonien, ben 33erfall be$ fpanifchen $anbel3, ben oon

Saljr 5U 3a^r roachfenben Schmuggelhanbel ber (Snglänber unb §oU
länber, melier bie ^auptfchulb an ben geringen (Erträgen ber fpanis

fdjen ftolonieu trug, unb erflärt in eingefyenber unb burd)au$ objef*

tiüer StBeife, rote unb roeStjalb bie englijd)e Nation balb (roenigftcnS

Pon SDJitte be$ 17. 3ab,rt)unbert8 an) größeren 93ortf)eil au£ ber

neuen ©elt jog, al$ bte Spanier felbft. 3- für)rt alle Xifferenjeu

jroifchen ber fpanifchen unb englifchen Regierung an unb jeigt flar,

bog ©nglanb im 3ntereffe ber Ausbreitung feines #anbel3 immer

bereit mar, ©d)»ierigfeiten *u machen unb Verträge ju umgehen.

Seiter gibt ber Autor in ber Einleitung eine Söiograptn'e beä

Xon Xtonifio be 91lfebo (ober AIcebo) i) ^errera unb eine (Genealogie

feiner gamilie. $on 1712— 1718 mar be Wfebo Cberfchajjmeifter

in $eru, ging bann nach SHejico unb in einer ÜLRiffion nach Spanien

(1718), fefyrtc balb in anbercr einflufereicher Stellung nad) $eru

jurürf unb ging öon bort in befonberer SWifiion jur Information

fce§ ÄönigS unb be3 9Jat^e^ üon 3nbien abermale nad) Spanien

(1725). 3m 3ahre 1728 ging er als ©ouperneur unb ©eneralfapitän

nac^ Quito, roo er biö 1736 bie Regierung mit porjügtidjem (£r*

folge führte; 1731» mar er roieber in Spanien. £>ier publijirte er

(1740) fein „Aviso historico, politico" etc., öon bem 1000 (£remplare

gebrueft mürben. $)iefe mürben aber fc^neli oon ben (£nglänbern unb

£>o(länbern aufgefauft, fo bafj fdjon 1763 eine $roeite Aufgabe nött)ig

mürbe. 2)a auch D ^e fe fc^r fe^en geroorben, ift ber 9feuabbrucf biefeS

„Aviso" be3 Sllfebo, melden 3- in uorliegenbem SBerfe (oon S. 3

bis 270) liefert, bes «eifaUes aüer «piftorifer fid)er. «Wach 1741 public

jirte Sllfebo fein „Compendio histörico de la provincia etc. de

Guayaquil" unb ging als öeneralfapitön unb ©ouberneur unb Sßrö>

fibent ber Aubtencta oon Xierra-Sirme 1743 nach Manama. 3" biefer

Stellung blieb er bid (Snbe 1749, roo er nach Spanien jurüeffehrte, um
fich gegen üßerläumber ju oertheibigen. (£8 gefchah bieS mit bem beften

(rrfolge. 3efet öerfagte Alfebo bie .Schriften, roelche 3. auf ben
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©cite ii 272- 525 beö oorliegeuben SBerfe* juni erften 3Kalc herauf
gibt. $ic SKanuffripte berfelben fanb in oerfdnebenen fpanU
jcfjen «rdjiöen. D. be Blfebo ftarb (»a^cinli^) £nbe De*

3af)res 1771.

9*adj biefem „Aviso- brurft 3. in beut oorliegeuben ©crte bie

jroeite Jpälfte einer Arbeit be§ ^llfebo ab, meiere eine genauere 55c=

fdjreibung ber feit bem ^aljre 1730 unternommenen äWajjregeln $ur

SÖettfyeibiflnng unb Sbeiuadjung be$ (£ingangd in bie Sübfee burcb,

bie 2Ragelt)an * Strafte enthält. Diej'er $tjeil ber Crrjäljlung be*

2U(ebo ift Diel fpe^ieller nnb roerthooller al£ ber im „Aviso* über

bie borfjerge^enbe 43eit (bi* 1730). SBar bo$ Sllfebo jefct nicht nur

ftugenfleuge, fonbern — alß Cberbefe^lStjaber beS ©ebiete* öon

Cuito unb fpäter öon $ierra*3irme — auch Leiter ber Operationen

flegcn bie geinbe Spanien^, ©in geograplufch * Inftorifdjer Sa^red*

tommentar behanbelt bie Ihriege beä IB. Ja^r^unbertö in (Europa

unb Wmerifa, bie Jriebeneberträge unb ftongreffe Don Utrecht, Slawen

unb Verfailled unb bie Verfchiebeni)eit in ber $lnn>enbung unb Durch-

führung biefer 5rieben8fct)lüffe unb Verträge. Wlfebo roeift nach,

baft bie fpanifdje Regierung ihren Verpflichtungen ftetö nachgelommen,

bafe aber bie <£nglänber, b$n>. englifdje greibeuter mit ftiUfchtoeigenber

(Genehmigung ber englifchen Regierung, biefe Verträge oft unb grob*

lieh gebrochen t)oben. $iefe toerthbolle 9lbhanblung umfa&t bie 3eit

bon 1751- 1705 unb behanbelt eingehenb bie Angriffe ber ©nglänber

auf bie fpanifcfyen Vefifeungen in Slmerifa. 2)en Schlug mad)t eine

®cjd)id)tc ber galtlanbäinfeln unb eine genaue geographifche ©e«

fchreibuug berfelben, unb eine Sammlung Don jtöölf $luffä£en über

bie Urfac^en unb S^lgen ber $lbfcf)affung ber (öaleonen unb be*

mangelhaften VerfeljrS ber fpanifcfjen §anbel*flotte für bie £>äfen

öon 2ierra»3»tme unb 9c*eu*Spanien. H. Polakowsky.

Don Diego de Peflalosa y su descubrimieuto del Reiuo de Quivira.

Por Cesareo Fernandez Duro. Madrid, Mao. Tello. 1882.

5)ie borliegenbe Arbeit ift ein Vericbt, meldten ber Vf. oor ber

(gl. VI fabein ie ber Ci>ef cr)icr)te in 3Nabrib borgetragen t)at « ®r Dc*

hanbelt in großen ,8ügen Den Anthetl ber Spanier an ber ©ntbecfung

unb Crrforfdjung be$ größeren fübroeftlichen ^eileS ber gütigen Ver*

einigten Staaten oon Wmerifa unb be8 nörblidjen Stöejito unb bringt

eine Anjat)! intereffanter, Mtyv ungebrucfter ober bod) fehr $er*

ftreuter $ofumente über oerfdjiebene biefer (£roberung$jüge.
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Die erften fixeren Nachrichten über biefe Räuber braute Gabeja

be SBaca nach SWejico. ftuf ©runb ber Grrjählungen be«felben fdjicfte

ber ^öijeföntg 9lnt. be 3Renbo$a ben $ran$i«taner SDtarco« be 9ti£a

au«, welcher ba« fagenhafte SReid) uon (Jibola betrot; er behauptete,

bie £auptftabt üoit (libola, größer al« SRejico, bon ber $>5^e eine«

©erge« gefehen ju $aben. 1540— 1543 ging granc. $a&que£ be

Goronabo mit einem anfehnlidjen #eere jur Eroberung ber golb*

reiben ©tobte öon Gibola au«. Über biefen tfug berietet bereite

©. «Rüge in feiner ©ef^ic^te be« 3eitalter« ber ©ntbeäungen. ©i«

jum <£nbe be« 16. 3ahthu«bert« entberften unb eroberten bie ©panier

bie nörblichen $robin$en be« heißen ÜWertfo: ©inaloa, ©onora,

gacateca«, ©an üui$ be ^otoft unb e^i^uabua. Suon be Cftate

brang $u beginn be« 17. 3ßt)dj"nbeit« bi« nadj Gibola üor. Der

9iame (Jibola rü^rt bon ber inbianifchen ^Bezeichnung ber Düffel ber,

welche bie Hauptnahrung für bie ©emotmer ber (£bene roeftlid)

öom SWiffiffippi lieferten. Die ©eroofmer öon (£ibo!a nannten fid)

Slpadje«.

Die ferneren (£jpebttionen gingen öon ©anta ge, ber §auptftabt

9?eus3Herito«, au«. Der ©ouberneur öon 9teu*3Hejico, 5). Diego be

^enalofa Söriceno, foü nun im 3at)re 1662 eine (Sjpebition nach

Cuiöira unternommen haben; Duro publi^irt ben über biefelbe er*

traitenen Bericht be« granäi«fanermöncbe« Nicola« be Sreöta« unb

weift in beftimmtefter Söeife nach, baß ^enalofa feinen 3U3 nach

Ouioira unternommen hat unb ben betreffenben „Bericht" nach ben

Berichten ber früheren Gfpebitionen öon bem ^abre Sreuta« jufam*

menjcfyreiben lieg.

Die für ben £iftorifer toichtigften Kapitel finb bie Denffchriften

be« ^efiatofa über bie Strt unb SBeife, roie bie granjofen fid) glo*

ribaS unb be« Xljale« be« SDfifüffippi bemächtigen fönnten (1682 unb

1684), unb eine fiifte ber michtigften ©jpebitionen, meldte öon

!iüiciifo au« in ben fahren 1523— 1783 in n orblicher Dichtung

unternommen mürben, mit Eingabe ber über biefelben öortjanbenen

Literatur. H. Polakowsky.

Historia Jeneral de Chile. Por Diego Barros Ära na. I — IV.

Santiago (Chile), Rafael Jover. 1884. 1885.

Da« befte unb untfaffenbfte ber bisherigen ©efdjichtdroerfe über

bie ehemalige fpanifche Äolonie unb heutige fltepublif iltyl? mar
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bie Historia politica de Chile beö franjöfifdjen SRaturt'orfdjerö <£laubio

©an. 5)iefe8 ffierf umfa&t adt)t 93änbe unb erfdnen öon 1843 an.

©an l)atte feine fyiftorifdjen ^orflubien gemacht, fonbern fein

3ntereffe faft auöfdjließlid} auf bie SWaturmiffenfdjaften concentrirt.

$rofcbcm gelang e$ feinem gleite unb Talente aud) auf bem (Gebiete

bei* ©efcfjidjtfdjreibung adjtungSmerttjeS ju leiften. $ie wenigen

öon itmi felbft bearbeiteten Kapitel feiner Historia politica (bie

erften 3a^re ber Eroberung unb bie ©eftbjdjte (Jt)ile
r
8 im 19. 3<rf)tt)v)

finb entföieben bie merttwollften. £en größten Sfjeil be* ©e*

fd)icf)t3werleS idjrieben feine ©et)ilfen, unb biefe begnügten itdj mit

ber Qufammenftellung ber öon ben älteren ^piftorifern angeführten

^Ijatfadjen unb giiuen nur feiten auf bie fnftorifcfyen Duellen —
bie Dofumente unb bie ©djriften ber Sßeifonen, welche gewifje (Spifoben

ber d)ileniftf)en ©efdjicfye mit burdjlebt Ratten — jurücf. (£$ fehlte

jebe ©djilberung unb ÜKotibirung ber (Sitten, 3been, SSerwaltung**

mettjoben k. ber öerfdnebenen ^eitepodjen.

©inline (£pifoben ber d)i(enifd)en ©efdjicfjte finb in neuefter

3eit öon Chilenen eingetjenb unb tüdjtig bet)anbelt warben. $te

meiften biefer ©tubien (befonberS bie ©Triften bon SWtg. & Simu»

nätegui, 3. Soribio Sttebina, $)iego 93arro8 Tirana unb Gre£,v

<£rrä$uri&) rub,en auf ben Ärctjiüen ©paniend unb (£r)tled ent*

nommenen 3)ofumenten, unb waren be$t)alb al$ werttjboHe SBor*

arbeiten für eine wiffenfdjaftlicf)e „ungemeine ©efdjidjte" Qtuled

oon Ijotjem Üftu^en. — Benjamin SBicuna 3)?acfenua Veröffentlichte

1878 bie roertfwoQe Historia Jeneral de Chile beS £)iego be flto*

faleS. SBeiter braute bie feit 1^64 crfdjetnenbe Coleccion de do-

cumentos in^ditos del archivo de Indias oon JorreS be 3)ten=

boja aatjlreidje für bie ©efd)id)te (£l)ile$ tjodjwidjtige fcofumente,

unb bie gleichfalls erft na$ bem ©rfdjeinen bon ©an'S SBerfe er*

folgte ^ublifation ber Historia general y natural de las Indias

üerbient umfometjr t)eroorget)oben ju werben, als erft burd) biefe

eine ©djilberung be$ 3uge$ &e$ $). be Sümagro nad) (£l)ile möglid)

geworben ift.

Diego ©arroS $1. mar wie fein Ruberer befähigt, bie große

Aufgabe, eine bem heutigen ©tanbe ber ©efdndjtSroiffenfdjaften ent*

fpred)enbe ©eftfjidjte feineS fianbcS ju f^reiben, $u löjen.

Da« 1. Kapitel tjanbelt bon ben Urbemol)nern Slmerifaö im

allgemeinen, ba§ jmeite oon benen (£f)ile$ im befonberen. Diefelben

werben etwa ben heutigen geuerlänbern gleicfjgeftellt. 3»n 3. Kapitel
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Wirb bie ett)nograpf)ifcf)e (Einheit bcr Urben>of)uer beö ganzen heutigen

(£l»le erroiefen unb furj oon beti kämpfen ber 3«fa^ um ben $eft$

be$ nflrblidjen (£t)ile berichtet, $upac JJupanqui eroberte ben nörb=

Heften $f)eil be$ gütigen Gtjile bis jum „^^ale oon Gtyle", ba*

heutige Slconcagua unb DuiUota. 9Wit biejem Hainen „Gfule* be*

legten bie Peruaner balb bae ganje eroberte unb baS füblid) baoon

belegene i*anb. Jpuaina ©apac, ber 93ater ber lefoten 3nfa8 : §ua8car

unb 3Uafnialpa, betmte bie Eroberung bis $um 53io* SBio au8, roo

biefetbe ober burd) bie Dapferfeit ber Slraucanen 511m ©tittftanbe

tarn. SJf. berichtigt unb ergänjt bjer toefentlid) bic bärftigen Sin*

traben oon ^reScott (History of tbe conq. of Peru).

3n ben folgenben jroei ßapiteln gibt unfer Slutor eine ©djil-

berung beö gamilienlebenS, ber ©Oeningen, Söerfammlungen, ©äffen

unb ber ßampfeöioeife unb militärifd)en Sugenben ber Straucanen,

foroie ibrer 3nbuftrie, «grifultur, ©itten, ©efefce, Religion, Siebe*

fünft, 9Jfufif unb ^oefie; er jdjlie&t biefen intereffanten Slbfdjnitt

mit einer fuvjen *8efpred)ung ber biSfjer über biefe 3nbianer er»

fd)ienenen Literatur.

3n bem folgenben jmeiten &bfd)nitte be8 großen äöerfes be&anbelt

$3. bie ®efd)id)te ber (Entbetfung unb (Eroberung (Efnleö. 3)er erfte

(gröberer Gt)ile8 ift $ebro be Söalbiöia (1539 1554), melier baS

fianb bis füblid) oon ber heutigen ©tobt ©olbioio entbeefte. Der

©efdjidjte ber Jtjaten be$ SSalbioia unb feiner Begleiter, ber ©d)il*

berung ber (Errid)tung ber erften Sinfiebelungen unb ©täbte ber

©panier in (Style, iljrer Skrroaltung unb Jpanbel$be$iet)ungen, ifjrer

©teßung ju ben Sttjefönigen unb ju ber Slubiencia oon ßima ftnb

bie folgenben Kapitel beS 1. iöanbeS getoibmet.

3m 2. ©anbe roirb junäctjft bie £eit be$ SntervegnumS big

$ur (Ernennung eineS neuen ©ouoerneurS burd) ben ftönig ober

feinen Vertreter in ßima gefdjilbert. $rofr ber ©iege ber $lraucanen

unter ßautaro, meiere baS gauje ©eftefjen ber SInfiebelungcn unb

(Eroberungen ber ©panier in (E^ile in bie größte ÖJefaljr bringen,

ftreiten fid) (1554 u. 1555) granc. be ©illagran, SKobrigo be Cuiroa

unb Sranc. be Slguirre um ben ©ouoerneurtitel. Der oon $l)tlipp II.

ernannte %txon. be Sllberete ftirbt auf ber SHeife nadj CSljile, unb

nun ernennt ber ©i$efönig oon Sßerü feinen ©oljn, Qtorcia $urtabo

be SKenboja, juni ©ouoerneur oon (£bjle (1557) Diejer entbeeft

unb erobert baS ßanb bis jur 3»f^ ßtjiloe* unb bricht bie äRacfyt

ber Slraucanen burd) eine 9teü)e oon fiegretdjen ©d)lnd)ten. $lber
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biefc Siege, nrie alle folflcnben, lähmten ben SBiberftanb ber Snbianer

nur auf fur$e 3eit. $>on ©arcia regierte (Jfnle bi$ 1661.

£)er britte 2lbfcr)nitt be« ©efammtmerfe«, welcher bie (IVefc^ic^te

ber fpanifcfyeu Kolonie (S^tle Dom ^afyre 1561— 1G10 umfaßt , be*

ginnt mit ber Sdnlberung ber Regierung bes granc. be $MUagran

1561—1563. 3&nt folgten interimiftifd) ?ßebro be 93iQagran (bis

1565) unb SRobrigo be Cuiroga (1565—1567). darauf Oermaltete

bie £gl. Slubiencia Don (£(nle ba« ßanb fur$e 3eit ; bann folgte,

al« oom Könige jelbft ernannt, «ratio be SaraDia (1568—1575).

3m 3al)re 1570 r)ebt ber Iftmig bie Slubiencia in C£r;ile auf unb er-

nennt ben SRobrigo be Cuiroga $um ©ouoerneur. $erfelbe regiert

uon 1575 bi« ^u feinem Xobe 1580. 3« bie legten ^afyxt feiner

Regierung fällt bie $eimfud)ung ber c^ilenifcr)en Äüfte burd) bie

(htglänber unter 5ran$ $rafe. 9Jcit ber Sd)ilberung biefe« 3u0 e*

bc§ 3)rafe, foioeit berfelbe bie paciftfct)e Seite Sübamerifa« berührt,

fcf) liefet ber 2. 93anb ber Historia Jeneral de Chile.

9Jndj teftamentarifcf)cr ©eftimmung be« Cuiroga folgte al« in*

terimiftifdjer ©ouDerneur Martin 9*ui$ be ©amboa, melier Don

1580—158:3 regierte. (£r machte ben erften energifdjen SBerfud), bie

SflaDerci ber ©ingeborenen abjufRaffen; feine 23emüf)ungen föeiterten

aber am SSiberftanbe ber fpanifdjen ftoloniftcn unb an ber Snbolenj

unb Uniüiffentjeit ber Snbianer felbft. ^fn'lipp IL ernennt ben 2üonfo

be Sotomanor jutn QtouDcrneur. tiefer trifft 1583 in (Jljile mit

£ülf«truppen ein unb beginnt abermals ben Stieg gegen bie ftrau»

canen. (£« folgt eine Sd)ilberung ber (Jjpebition nad) ber SRagetyan«

Stvafje unter Sßebro Sarmiento be ©amboa (1579— 1584), meldjev

5tt>ei Slnfiebelungcn in ber genannten 3Weerenge grünbetc, beren 33e«

tooljner aber balb burd) junger unb ©etterungunft &u ©runbe gingen.

£oma« Gaoenbifb, brang bur$ bie 3Ragetyan * ©trage unb fügte

ben fpanifdjen Kolonien an ber paciftf^en Seite Dielen Scpaben ju

(1586— 1588). — 3n bie $Regierung«ieit be« Sotomauor, roel<$e

bi« 1593 loäfjrte, fällt bie (rntbecfung ber roeftlid) Don ©alparaifo

belegenen Snfefn, bie jefct ben tarnen iljre« ©ntberfcr«, %uan ger-

nanbej, führen (1574). (Sin eigene« Kapitel ift ber Sdnlberung ber

abminiftratioen unb fokalen i?age ber Kolonie (£f)ile am (£nbe be«

16. 3 flWunbert« geroibmet. ©in roertfjDolIe« Material für biefe

Sdjilberungen Ijaben bie meift fct)r alten Stabtbüd)er Don Santiago,

Goncepcioit, Serena unb anberen Stäbten geliefert.

'Der folgenbe ©ouDerneur ift Cne$ be itotiola. (£r regierte Dom
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3n^rc 1592 bi« ju feinem £obe (23. $ej. 1598). ©r lieg fiel) bie

Unterjochung ber 9lrauranen gan$ befonber« angelegen fein, Oer*

anlogte aber gerabe baburdj ben großen ttufftanb, roeldjer bie ©panier

faft ganj au« <£bile hinauftrieb. Nach bem $obe be« ßonola regierte

juerft (1599) interimiftifch ^?ebro be 8i«carra unb barauf 3ranc.

be Cuinone« (1599— 1601). 3n biefer 3«t ergriff ber Slufftanb

olle Steile be« tfanbe« bom Nio äWaule bi« ftiblid) bon Cforno;

bie ©täbte Santa Sruj, (^iUan f SBalbibia, 3mt>erial unb Bngol

rottrben bon ben Snbianern jerftört.

Sil« bie ^acr)rtcr)t bon bem allgemeinen fllufftanbe ber 91rau*

canen unb bom $obe be« ßonola nact) SKabrib fam (SHitte Sluguft

1599). mürbe ftlonfo be Nibera $um ©ouberneur üon Gfjile ernannt,

roahrfcheinlich im «Dejember 1600. <£x fanb bei feiner Slnfunft

in ß^ile (1601) biefe Kolonie in ber benfbar traurigften Sage; er

entroicfelte üiel Talent unb Energie unb rettete bie ©panier oor

Döfliger Vernichtung. 3h™ gebührt ba« Verbienft, ba« einzige

burdjfüljrbare unb jmecfentfprechenbe SRittel jur Eroberung oon

Slrauco, nämlict) bie langfam oorfchreitenbe ©efiebelung unb $e~

bauung be« Sanbe« burcf) bie ©panier unb äNefti^en, angegeben unb

^ur Änwenbung gebracht ju haben. 3rofy mehrerer glücfücfjen gelb*

jüge tonnte er bie 3Rad)t ber Slraucanen nicht brechen, bie 3crftömng

ber Stäbte S3iUarica unb Oforno nicfjt Oerhinbern. (£« blieb ben

(Spaniern alfo nur ba« Gebiet nörblidj Oom ©io^io. «18 ber Watt)

üon 3nbien bie nact) feiner Anficht böttig ungenügenben Nefultate

ber flugen Verwaltung unb gefcf)icften Kriegführung be« Ribera er*

fuhr, mürbe berfelbe ber Regierung 6t)i(e§ enthoben unb Sllonfo be

Sotomanor ju feinem Nachfolger ernannt, tiefer leimte aber bie

Annahme be« ÖJouberneurpoften« ab. ($8 folgte, oom Vijefönige

oon $Peru ernannt, 911. ©arcia be ^Hamern (1605—1610). 5)ie 9lrau=

canen gewannen in biefer ßei* ber au« (Spanien angenommenen

§ülf«truppen mieber bie Cber^anb. 2Kit bem 2obe be« ©. Namon

(10. «ug. 1610) fdjlie&t ber 3. 33anb be« SBerfe«.

Nach furjer interimiftifcher Verwaltung be« Stferlo be la Suente

regierte 3. %axa Cuemaba, bom Vijefönige bon $eru ernannt, bi§

1612. 3hm folgte Sllonfo be Nibera, welcher gegen feine Slnfidjten

unb (Erfahrungen burch ftrenge Söefefjle be« Äönig« unb be« Vi^e*

fönig« oon $eru jum 3)efenfiotriege gegen bie Slraucanen gezwungen

mürbe. 9lm 9. 2Rärj 1617 frarb £. 911. be Nibera, unb nach tvntfni

Jnterregnum unter Talaberano ®aüego« folgte al« ©ouoerneur
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Sope be UHoa i 2emo8, roeldjer bcn SBertljeibigungSfneg gegen bie

eingeborenen mit ungünffigen föefultaten fortfefcte unb 1620 ftarb.

3ftm folgte interimiftifa) Sriftobal be la Serba i ©otomagor unb

bann, Dom S3i$efönig oon Sßeru ernannt, $ebro CföreS be UHoa

(1G2U— 1624). ©id jum 1629 regierte interimiftifd) gr. b«

yUaba i 9curuena unb ß. Sernänbej be (£6rboba.

(£§ folgt bann abermals eine eingefjenbe <5d)ilberung ber abminU

ftratioen unb fokalen ©erfjältniffe be8 &anbe£ in ben erften breifeig

3afjren be? 17. 3af)rf)unbert8 unb bann bie ©efdu<f)te ber Sftegie*

rungSjrit be8 granciSco tfafo be la #ega (1629—1639). 2>er 2Rar*

quid be 93aibe8 regierte bis ju feinem $obe 1646. (£r fdjtoß am
6. 3anuar 1641 ben erften grieben oon Duilin mit ben ©ajifen

mehrerer 3nbianertribu£. $erfelbe mar aber oon feinem SRufjen

für bie ©panier, ba er nur furje Qeit gehalten mürbe. Martin be

SRujica regierte btö 1648. 9cad) furjem Snterregnum unter Sil. be

gigueroa i (Jörboba folgt Antonio be Slcufia i Qabrera (1648—1656),

unter beffen Regierung e8 jum britten großen ?lufftanbe ber 9Uau*

canen fam (14. gebr. 1655), in roeldjem bie ©panier eine 9tei$e ber

empftnblidtften 9?ieberlagen erlitten unb bie Kolonie abermals in bie

äußerfte «ebrängmS gerietf). mt bem ^rojeffe, melier bem *lnt.

be Slcuna i (Sabrera für feine fd)led)te Regierung gemadjt mürbe unb

ber mit feiner greifpredjung enbete (1659), fließt ber 4. $8anb ber

Historia Jeneral de Chile. H. Polakowsky.

S8or» unb früfyrcformatorifdje <Sct)ulotbnungcn unb Sdmlocrtrfige in

beutfdjcr unb niebcrlänbtidjer Spradjc. herausgegeben oon ^otyanncö Füller.
(Srfte Slbtljcilung: Sdjulorbnunaen ?c. au* bcn 3af)rcn 1296—1505. #fd»opnu,

g. «. 9?ajd)fe. 1885.

@(f)ulorbnungen au§ älterer 3eit finb bi$ jefct nur üereinjelt

unb jufammenljangSloS beröfrentlidjt roorben. (£ine annäljernb öoll-

ftänbige Sammlung biefeS für bie ©efdjid)te ber Sßäbagogif fo nriaV

tigen 9Jcateriale8 auf ÖJrunb umfaffenber 9cadjforfd)ungeu in bcn

Slrdjioen unb Sibliot^efen mürbe bi$ jur ©tunbe nodj Oermißt;

beim bie üor 25 Söhren oon Vormbaum unternommene Slrbeit bc=

fdjränftc ftd) auf bie ebangelifdjen ©tubienorbnungen nad) bem Sa^re
1525 unb fonnte fclbft bei biefer Söefcfjränfung feinen ftnfprud) auf

SöoUftänbigfcit machen. 2)ie Saty ber auf und gefommenen ®d)uU
orbnungen im weiteren Sinne unb ber ©^Überträge au« ber fror*

unb frütjrcformatorifdjen 3eit ift burdjauS ntc^t fo Hein, mie ge*

Digitized by Google



XUtratiu Denan 383

roöbnlich geglaubt mirb. namentlich hat itdj in Sübbeutfchlanb unb

in ben Nieberlanben noch oieles Dieter Art erhalten. £cm $>erau**

geber gelang e$, 80 in beutfcher unb nieberlänbijcher Sprache abge*

fügte, auf baS ©djulroefen bezügliche ^ofumente au£ ber ^eit oom

«uögange bed 13. 3ahrhunbert$ bi$ 1523 — bem 3aljre öon £uther'$

Senbfdjreiben an bie ^at^erren
, „bafc fte chriftlichc Schulen er*

richten foHtcn" — unb faft ebenfo oiele in lateinifdjer Sprache $u=

fammenjubringen. %m oorlicgenben $efte bringt er t>5 oon ben

erfteren auf Ö)runb bcr Criginale in biptomatifch genauem Abbrurf

jur Veröffentlichung; bic lateinischen follen nachfolgen, ebenfo bie

gleich ja blr eichen, oon Vormbaum nicht gefannten Stubienorbnungen

au$ bem 2.-4. Viertel bc§ 18. 3ahrhunbert$. Aufnahme traben

gefunben alle Verorbnungcn, Xefrete unb Verträge, roelche bie ©djule

unb itjre Angehörigen, foroie it)re 9iecht$- unb ErzichungSoerhältniffe

betreffen; Denn nur fo fann man ein flare£ Vilb ber ©d)u(gefefc*

gebung jener Reiten gewinnen. Urfunben unb Nachrichten über

firchliche «Stiftungen unb gottesbienftlichc Verrichtungen , bei benen

ein Sdjulmeifter ober (Schüler mit^umirfen halten, founten, ba fie

nicht ba$ Schulleben unmittelbar angehen unb jugleid) ju Diel Naum
beanfpruchen mürben , nicht berürffichtigt roerben. (£3 ift fclbft*

oerftänblich , baß fid) bev Herausgeber nicht auf ba8 (Gebiet be£

heutigen beutfehen deiche« befchränfte, fonbern auch ba« Material

aufnahm, ba§ ftch if)m in Cfterreich, ber beutfehen Schmeiß unb ben

Niebertanben bot. Nieberlänbifche unb fchmierige nieberbeutfehe Terte

ftnb jur Erleichterung be* VerftänbniffcS mit einer neufjochbeutfehen

Überfe^ung Oerfetjen roorben. £ie nottjroenbigen archiöalifchen unb

bibliographtfehen Angaben, fomie hiftorifche Nachrichten über Seit

unb Verfaffer ber Crbnungen unb bie (9efcf)ichre ber in grage Tom*

menben Schule finb toie bie Vertoeife auf bie etroa noch öort)anbene

Literatur jebem Dofumente beigefügt. Sprachliche Erläuterungen

folien im ©chlu&befte folgen. l!ie beutfehen Schulorbnungen reichen

nicht in fo frühe 3?" jurücf, roic bie lateinifchen. 2>ie SSiener

Scfjulorbnung oom 12. Sebruar 12**8 ift bie erfte , in melier einer

beutfehen Stabt oom SanbeSherrn ba« gefammte Schulroefen inner*

halb ihrer dauern unterftellt nrirb; bie ©rüffeler oom 25. Cftober

1320 enthält bie erften auf ben Räbchen Unterricht bezüglichen Ve*

ftimmungen unb bie erften Angaben über Schulbücher; bie Verhält*

niffe ber beutfehen Schretbfctmlen regelt juerft bie Sübeefer Urfunbe

öom 6. Auguft 1418; eine beftimmte Orbnung für beutfehe Scbul-
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meifter unb ©ctyulfrauen mürbe juerft in Bamberg (25. Äpril 1491)

ieftgefefct ; SBorfdjriften für Srlaffeneinttjeilung unb Unterrid)t3metf)obe

enthält, als erfte, bic SBiener Crbnung oom Sa^re 14%.

Ernst Fischer.

La glossa pistoiese al Codice Giustinianeo tratta dal manoscritto

capitolare di Pistoia con una introduzione del avvocato Luigi Chiapelli.

Torino, Ermanno Loescber. 1885.

3)tefer erften $lu$gabe ber glossa pistoiese, bic bem fRcf. in

einem ©eparatabbruef au8 ben memorie della Reale Academia delle

Science di Torino (serie 2, tom. 37) öorliegt, geben einleitenbe feljr

beachtenswerte (hörterungen (parte 1,1—5) norouS, mäfjrenb bie

parte 2 bie ©Joffe felbjt nad) tyren c^arafteriftifc^en ©eftanbttjeücn

in bret SIbfcfynitte 1—3 jerlegt enthält. 3" appendice folgt

ein in iMdjtbrucf aufgeführtes fac-simile eineS ©latteS bed iWanu*

fcripteS. 3n ocn einieitenben Kapiteln legt ber Herausgeber nadj

Söefdtjreibung ber $>anbfd)rtft unb tyred 3n§alteS feine Sluffaffung,

über ben 93erfaffer berfelben, 3eit uno £ rt D*r (£ntftet)ung ber

©loffe, itjre üueüen unb i^re Söejie^ung $ur $>armftäbter ©loffe

in uorfic^tiger unb über$eugenber ©egrünbung bar. 9Nit gleicher

^orftc^t bermertbet er bie gewonnenen fftefultate (1, 4) ba, wo er

ju ber gitttngsGonrat'fäen $ifferen$ über ben guftanb ber Stffeiu

fd)aft be« römifajen föed)te§ in ber oorbolognefifd)en ^eriobe ©teüuna,

nimmt. @r glaubt fid) bu e »net öermittelnben Meinung gebrängt,,

inbem er lofate unb jeitlidje 3Mfferentirung innerhalb biefer ^Jeriobe

bei ^Beantwortung biefer i$va%t forbert, jo baß für beftimmte (Zentren

unb Xcilperioben balb bie Meinung ©onrat'8, balb biejenige gitting'ö

93eftätigung fänbe. 9Wan wirb aflerbmgä eine einge^enbere Söegrünbung

biefer an fid) feljr anfpredjenben 53ermittelung üertangen. Sicherlich

hat ber 23erfaffer tfiecht, wenn er ^erüorl)ebt
f bafj fortgefefrte ©bition

tmr^anbener noch unbenuftter unb unbefannter Duellen bie fixere

(£ntfchetbung ber öielen hier aufgeworfenen Steitfragen wefentlid)

jörbern mürbe, liefen 9Beg hat S^iapelli mit ber üorltegenben foig*

jältigen (£bition betreten unb fid) bamit allein fcfyon um bie (£r-

fenntni* jener ^periobe ber SRechtSwiffenfchaft ein roefentltd)eS 3^er-

bienft erworben. Matthiass.

SetüefTerttitß.

3. i> $. 10 d. u. lies. .ftrafau ftatt fBarfd^au.

„ 13*» „ 7 ö. o. „ Coen „ de Coen.
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VI.

2er »eflenf($i!ft8&crid)t M Httgtiftit*.

^[jeo&or ^ouimfen.

28er bic im föömerrcict) (atcinifcf) getriebenen 3nfd)riften

3äl)lt, lüirb leicht an bic tuinberttaufenb f)tnanfommen ; roer fie

mögt, bem roiegt fernerer als bie jafjüofen übrigen bie eine, bie

Königin aller, ba3 $cnfmal t>on 91nct)ra. 9cad)bcm bnref) bie

gürforge ber preufjifdjen ^crtoaltung unb ba$ 3Jceiftergefd)icf

frumannä und biefeö 2)enfmal mit üerf)ältnif$mä6ig geringen

Süden vorliegt, f)at fid) unter ben (belehrten ein ©treit barüber

erhoben, nrnS e$ benn eigentlich fei. 3Jton roirb an bie (Jlafft*

ficirungStoerfudje r>on $anteä divina commedia unb Don ©oetfjeä

Sauft erinnert , toenn man bie in ben legten Sauren über biefe

grage getuedjfelten ©Triften unb ©egenfctjriften
1

) Durchgeht; im

greife finb alle einig, aber roaä man eigentlich preift, erfetjeint

minber ausgemacht.

ftüerbingS mirb burd) biefe (Eontrot>erfe bie 23raud)barfeit

beS ©et)riftftütf$ faum berührt ; bie sJcad)ridt)ten im einzelnen

l

) <E. öormann, ©emerfunflen jum jdiriftlidjcn f?ad)ln§ bf8 ftaifetfc

91uguftuä. SRaiburg (WcctoratSprogramm) 1884 6.4 — 7. — O. §irid)fdb,

Sätcner Stubien 1885 ©. 170— 174. — $0$. 6d>mibt im Wlologu* 1886

6. 455; 1886 S. 393 f.
— 8d)iatt in ©urfton« 3a$re*berid)tra 44, 86. —

$. 9?tfirtt#
bie ltterarifefye $rbcutung beS Monumentum Ancyranum, 9l^etn.

9fluf. 41 (1885), 481—499. — U. b. »itainonrifr, fcmne* 21 (1886), 623

btS 627. — SBölfrlm, TOün^encr 3i&ung3bfTid)t 1886, 2 6. 277 fg.

fciftorilä« 8rtt1*rift *. 5- XXI. 25
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fo toic ber Ginbrud im ganzen ftnb nid)t wesentlich bebingt burd)

bic Jrage, welcher &ategorie oon (Schriftwerfen bic literarischen

(Shoriaonten basfelbe abjubicircn; unb was Riffen behauptet, ,bajj

bie (Sinfidjt in ben 3"*^ wn0 Sebcutung ber «Schrift erft

ihren richtigen ©ebraud) ermöglicht , fyat er nid)t belegt unb

looüen mir ben ©emeiS bafür abwarten, 9lber un^n>cifelt)aft ift

e3 nid)t gleichgültig, mag ein 3Wann in SluguftuS Stellung am

Sd)luffe feiner langen folgen* unb fegenäreidjen SSirffamfcit mit

einer berartigen ton ihm öerfafcten unb lefctmillig sur öffentlichen

Slujftellung beftimmten £enffd)rift beabfiebtigt bat; e$ ift bieä

felbft ein gcfd)id)tlicheö ©rcignifc unb aÜerbingä ein Problem.

darüber fann fein 3roeifel fein, baß baä Sdjriftftüd nid)t,

wie bie« Riffen unb ©ormann behaupten , eine üom Äaifer für

fid) felbft oerfaftte ©rabfa^rift ift. (5$ ift bafür geltenb gemalt

worben, ba& baä Original ber $5enffchrift auf jroei üöronjepfeilern

öor bem Grabmal beä Älatfcrö aufgcftellt warb. 516er mit 9ted)t

hat barauf SKilamowifc mit ber ©egenfrage geantwortet, ob auf

ber SBanb beä bem ©Ott SluguftuS öon ben (Salatern gemeinen

Tempel« eine ©rabfdjrift beffclbcn r>abc ftefjen fönnen, unb bei

genauerer Überlegung üertoanbelt jene* Argument fid) in einen

©egenbeweiä. 9ftd)t gcrabc läufig, aber mehrfach finben mir an

©rabmälern aufecr ber eigentlichen ©rabfdjrift anbere (£d)riftftüdc

angebracht. <5o finb unä brei 2eid)enrcben auf grauen erhalten,

bie an ihren ©rabftätten geftanben fyaben muffen; fo ift baä

£eftament be$ $)ajumiu8 auf unö ge!ommen; fo lefen mir auf

einem ficilifdjen (Stein unter ber Überfdjnft „exemplum codicil-

lorum- eine« im Sluälanb üerftorbenen jungen 9Jtonne3 9lbfdjiebfc

Brief an ben SSater baheim 1
). Söenn man, wie baS gefchehen

ift, unter ©rabfdjrift üerfteht, was auf bem ©rabmal geichrieben

fteht, fo ift gegen biefen Steinmefeftanbpunft weiter nicht* einju*

wenben; wer aber, wie man e$ mufe, mit ber profaifchen ©rab*

fchrift ber Börner einen litterarifd) beftimmten begriff tierbinbet,

roirb nicht beftreiten, bafj jene an ©räbem gefunbenen (Schrift-

ftürfe barum nicht ©rabfcfjriften werben, fonbem töeben, Urfunben,

') C. I. L; 10, 7457.
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Briefe bleiben. 2lber eä tritt auch beutlich ^erüor, ba& bie*

jentgen, meiere biefe nid)t unmittelbar jum ®rabe gehörigen

Sdjriftftütfe auf baSfelbe festen, bicfelben bon ber eigentlichen

®rabfchrift unterfcfjieben. 2)er Seichenrebe ber SWurbia geht bie

<$rabfd)rift oorauS; ba$ $eftament be$ ftafumiuä roirb nad>

beffen ?lnorbnung ad latus monumenti aufgeteilt; aud) jener

fteilifche ©rief hat offenbar auf einer Seitenfläche beä ©rab*

malS geftanberi. häufiger noch begegnet baäfelbe S
-Berf)ältni& bei

£>onorarinfd)riften: wenn bie eigentliche jum $)enfmal gehörige

3)ebication auf bie Stirnfeite fommt, werben bem 3nt)a(t nad)

conneje llrfunben nid)t feiten auf .ben Seitenflächen angebracht.

&*enn baS Grabmal beSÄaifcr32luguftu3 überhaupt eineörabfdjrift

erhalten hat, roaä nicht erforberlich war, fo fonnte biefe nimmer*

mehr Dor bem Wxabc auf jmei — wahrfd)einlid), wie (ödjmibt unb

Riffen meinen, burch baö (Singangsthor getrennten — Pfeilern an«

gebracht werben. $amit tft fchon äußerlich ermtefen, bafe ba£ frag«

liehe <5d)riftftürf eine ®rabfd)rift nicht geroefen fein fann. SIber

fchlagenber noch ^eigt baffelbe bie gorm. 28er ber römifchen ®raf>

fchrift in ihrer (Sntftehung nachgegangen ift, ber mei&, bag fie fich

entruirfelt hat auS ber erflärenben Sluffehrift
1
), unb bafe fie ausgeht

Don ber einfachen Nennung beö SRamcnS im Sftominatiu, wobei man

eine gönnet n>ie hic situs est hin^ujubenfen haben wirb, obwohl

*) 3nfofcrn fallen, littcrarifcrj betrad)tct, bic ©rabfdjriftcn unb bie Unter

fünften ber Statuen, beibe in ifnvr ältesten ftorm gcfafjt, üoüftänbig ^ufammen

;

bnfc Gompofition&gcfcfr wirb baburd) nidjt ücran:crt, bafe bei ben erften hic

eubat, bei ben ^wetten hic cernitur üerftanben wirb, ba Weber bad ©ine nod)

bad Änbcrc in ©orte gcfafjt werben barf. (Sine baüon öerfdjicbcnc ©attung

bilben bic S>cbication*injd)riitcn, uralt im eigentltd) facralen ©ebiet, fpätertnn

erftreeft fowoty auf bie ©rabfetjriften wie auf bic Untcrfdjriften ber ©tatuen.

$ad ^inein^ietjen ber (^rabfd^rtft in ben firää ber facralen $ebicationen gehört

erft bem ^rineipat an. 3)ie 9luffaffung beä locus religiosus alä ben dii

Manes ^ugc^ürig, wie fie j 35. in ber turjen 3nf#"ft deum Maanium (C. L L.

1, 1410) fuf) au*fprid)t, tft o$nc grage uralt, unb ein ©prud) wie deis in-

ferum parentum sacrum ni violato (C. I. L. 1, 1241) fjat wo&l Don jeljcr

t>on jebem römifdjen ©rabmal gegolten; aber ben ©rabftein gcrabeju ald ara

biefer dii Manes ju bcfanbcln tft erft unter bem ^tineipat in ©ebrautb ge*

fommen unb bie Dis Man ibus=Riffenjd)aft infofern nad)republitanifdj.

2ö*
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eine joldjc als burd) ben Slufftellmtgäort gegeben in profaifcfycr

iRebe immer wegbleibt. &o finb bie römijdjcn ©cipionengräber,

fo weit fie profaifd) finb, unb bie 91 fd)eu trüge ber $8igna ©.(Scfarto,

fo bie guricrgräber öon Xuäculum unb bie nad) fmnbcrten

jäl)Ienben praeueftimfdjen ©rabtdjriftcn auä republifanifd)er geit

abgefafet
1

). (53 fönnen nu^eidjnenbe 93cifäfce Einzutreten, wo-

bei foüiel mögltd) im Nominativ» fortgefahren wirb, aber wo
bieS nid)t angetjt, biefe in<5afcform angejcfyloffen werben, wie pater

regem Antioco subegit fd)on auf einem ber 6teine beä ©cipionen*

grabet; wie quom Q. Caepione proelio est occisus in einer

©rabfd)rift uom 3af)re 664 b. ©t., einer ber fetyr wenigen fidjcr

batirten ber republifanifcfycn ^ßcriobe*). SRiematö aber rebet in

^ßrofa ber SBerftorbcnc felbft unb ebenfo wenig nennt fidj ber*

jenige, welcher berietet; bie fd)lid)te gorm beä t)tftorifc^en 93e*

rid)t3 in britter Sßerfon ift bie einige, meldje bie £cnfmäler

fennen. — £ält man mit biefen formen, welche in if)rcn ®runb*

jügen immer mafjgebenb geblieben finb unb namentlid) für bic

auguftifdje @pod)e (Geltung l)aben, bie £cnf)d)rift be3 2luguftu£

$ufammen, fo fefjlt biefer eben bie §>auptfad)c, bic Nennung be£

Ramend an ber <Spi£e, unb fie oerftöfjt gegen bic äße ®rab*

fünften bcl)errfd)enbe SRegel ber gorm beä fnftoriidjen $8erid)ta

unb ber SRebe in britter ^ßerfon. $)ic Smter werben mol)l in ifyr

erwähnt; aber bie für bie ®rabfd)riften fo bejeic^nenbe Söcife

für alle beS 9lu3brurfc3 burd) baö ©ubftantio im ftominatio

fähigen Angaben biefe gorm ju wählen unb nur, wo bteö nidjt

ausreicht, ^ur ©rjätilung überjugefjcn , ift f)ier mit offenbarer

?lbfid)t oermieben: consul fueram terdeciens, cum scribebam

haec, et agebam septimum et trigensimum annum tribuniciae

x
) ©ei 3Ränncrgrabfd)riftcn ift ber 9?ominatib ftänbtg ; bei grauen geigen

bie pracncftinifd)cn QDrabfcfjriftcn foiooljl wie bie Don ©. (Sefario juiucilcn ftatt

bcffclbcn ben ©cnitiD, toaä ©cadjtung Dcrbicnt.

*) CLL. 1,582. 3)ie Q^robfcf)nftcn bc8 $(ancu$ Don ©nein, bc$

Ouiriniu§, beä ^Jauttuö 6i(Dnnu8 Don Zibur, bie SMfjen (@. 486) blojj barum

mit ber $enffd)rift bc8 $luguftu<5 in JBcrbinbung bringt, ,idcü and) in itjncn

cd Don unbefannten ©bifern fcbtüirrt'
,

finb Döllig regulär unb Don ben ge*

roöfjnlidjcn Qkabfcfjriftcn ntc^t anberft Dcrfctucbcn als ein ©rief Don Dier Cuarts

feiten Don bem auf einem OftaDblatt.
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potestatis pa&t in bie römifdje ®rabfdjrift tote ber 9fteim in bic

3lia#. Sföenn Riffen meint, bafj für 9luguftuö eine anbere föebe

tild bie in erfter *ßerfon nid)t benfbar fei, ,ba fein anberer

irbifdjer Üöcunb ber erhabenen Aufgabe gemad)fen mar', fo ift bei

biefen rool)lflingenben Korten nid)t bebaut, ba& in feiner ®rab*

fcf)rift ein , irbifdjer SRiutb' über ben Verdorbenen rebet
1

)» fonbern

bie fjofje Unperfönlidjfeit ber ®efd)id)te auö allen fprid)t unb

tiefe ber Aufgabe, über SluguftuS ju reben, bod) roof)l gebaut

toerben muß als gemad)fen, lute $agenb ber einzelne 6d)reiber

t)oi biefer fd)U>ierigften aller Aufgaben fielen mag. 5lber biefe

ben tarnen be$ Skrftorbenen nid)t entljaltenbe unb au3 feinem

Sfiunbc rebenbe ©rabfdjrift ift genau ba$ Keffer of)ne 8tiel unb

Älinge.

Söenn bie ©djrift alfo eine ®tabfd)rift nidjt ift, ma3 ift

fie bann? Die oft gebraudjte ©e^eic^nung beä politifd)en $efta*

mentä ift iniofern nid)t glüdüd) gemäht, a(3 iutr geroofmt ftnb

babei an bie 3ufammenfaffung ber politifdjen giele eineä (Staats*

mannet unb an bie oon if)m ber 3ufunft uorge^eic^neten Bafjnen

benfen; biefcS für bie röntiidjen Bürger tnögemein beftimmte

<3d)rijtftüd getjt bcrglcidjen Betrachtungen burd)au£ aus bem

3Sege. (Sin politifdjeS Seftament f)at 5(uguftu3 überhaupt nidjt

tynterlnffen ober e$ ift meuigftenö uns feine Äunbe batoon

geworben 2
); t)intcr(affen unb §ur Veröffentlichung minbeftenS

») Die beiben ßkunbfoimcn bcr römifdjen ©pigraplnf, bic 93cifd)rift unb

bic Xebication, unterfdjeiben fid) Ijauptiiidjlid) baburd), baß jene ben Urheber

nid)t nennen barf, bic ju>cite U)n nennen fann; unb bafe bie ©rabfebrift unb

bic (Sfn-cninfd)rift fpätcrfjin au3 ber erften in bie jjocitc Gattung umidjlugcn,

XütiTt o^ne 3meifcl bafjer, ba& bie ftälugfcit, bic pcrfönliaVn Seiftungcn ju

©erfdjmcigen, mit bcr SRepublit $u Gnbc ging. — Übrigens fdjeinen biefe fun-

bamentalcn ©iifoc bcr römtfd)cn Gpigrapt)if ju ben $)ingcn gu gehören, bte

«in jeber Gpigrapf)ifcr lebt, aber bic bod) nid)t Dielen berannt finb unb beren

ftormulirung unb ßntnncfcluug aud) für bic römifdje üittcraturgefd)id)tc nid»t

unnüfc fein würbe. 3Mc lanblrtiifigcn, Dorn 3nf>alt fjorgenommencn Kategorien

ber Qkab* unb (Sljvcninfdmften , bic man freilief) ntd)t entbehren fann, finb,

toom Stnnbpunft ber gcfrfjidjtlidjcn l*ntii>icfclung unb bcr Httcrarifdicn ©cfjanb*

lung ber 3nfd)rift betrachtet, unbraudjbar unb irrcfüfjrcnb.

*) SBaS man am erften fo bcjcidmcn tönnte, ift bic Slmocifung an feinen

9?ad)folger bcr #ürgcrfd)aft bie Öcamtcmua^cn 31t netjmcn unb fic auf ben
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im ©enat beftimmt hat er, abgcfche" üon feinem $eftament unb

ben 9lnorbnungen für feine ©eifejjung, nur ^wei 9icd)cnfd)aft^

berichte , einen an ben (Senat gerichteten . in welchem er eine

Überfielt über ben Gruppen* unb ginanjbeftanb beä ffieidjcS gab

unb baran einige allgemeine SBarnungen gegen Sluäbchnung ber

©renjen unb be§ Bürgerrechte fnüpfte
1
), unb ben und uorlicgenben,

welcher feiner Verfügung gemäß öffentlich befannt gemacht mürbe.

9flechenfcr)aft3berid)te fann man ftaatörcehtlid) weber ben einen

noch ben anbern nennen 2
), politifd) finb fie e3 beibe; öffentliche

9Rcd)enfehaft fann jeber ^Regent legen, auch wenn er regiert wie

griebrid) ber ©ro&e regiert hat. £)er ®rünbcr ber neuen Staats*

orbnung jicht bie Summe feiner fünfzigjährigen Regierung ttjeite

Dor bem 9Reid)3rath, bem er bie Sage bc3 Staates im einzelnen

auSeinanbcrfcfct, theilä öor ber öffentlichen Üfteinung, üor welcher

er in furjem Übcrblirf feine StriegS* unb gricbcnSthatcn ju*

fammenfafet
3
).

Senat ju übertragen (SeQcjud 2, 124: ordinatio comitiorum, quam manu

sua scriptam divus Aupustus reliquerat). 3Hand)c$ ^Umltdjc mag mit anberen

arcanis impt r\\ für un3 untergegangen fein.

») 28a§ Üacituä ann. 1, 11 als Sebluftbcmcrfung fce« an ben Senat

gerichteten föechcnfchaftÄbcricbtcä bezeichnet: addiderat consilium roercendi

intra termiuos imperii, ift augcnfdjcinlid) $)io3 bicrtcS ©djrijtftürf, nach itjm

gerietet an Üiberiu* unb ben Senat unb SBarnungen gegen bad Übermafe

ber ftrntafiungcn unb ber SBürgerredjtaocrleihungen
,

gegen allju weite Äu-s«

befjnung ber Samtene omöcten$cn unb gegen Erweiterung ber iHctcbsgicnsen

enthaltend alle fetjr üerftftnbig, ober Don jener berechneten Mgemcinhctt, mie

fie bei einem für ben Senat beflimmten Sebriftftücl biefer 9lrt am $lapc roaren.

*) SBcnn Riffen a. a. C. S. 482 ben Don mir Don biefer $cnffd}rift ge«

brausten WuSbrud 3techenfd)aft3bcrid)t tabelt, fo l)at er natürlich barin flcdjt,

bafe ftantercdjtlicb fie bie§ nid)t ift, rooran ich aOcrbingä auch nie gebaebt habe.

9tbcr roenn er hinzufügt : ,9tcehenfd)aft legte ber Äatfer ber juftünbigen ©chörbe,

b. h- bem Senat in ber an lefctcr Steflc angeführten Aufzeichnung ab*, fo

hat er ben ^rinciüat nicht öerftonben, ber eben feinem amtliche Sfaeheniefjaft

*u legen hat ober audi nur legen fann. ©ifl man bie SJcittheilung ber

©taatdrechnungen JHecftenfehaftelegung nennen, roaS fie nidjt ift, fo erfolgt

biefc oor ber &ffentlid>fcit, nicht oor bem Senat (mein Staatsrecht 2, 984).

S
J £tioa$ anberc« fann auch ©Ölfflin nid)t gemeint tyabcn, roenn er in

bem Sebriftftücf ein Jtedjnungsbuay ftefy, eine Darlegung beffen, maä bafc

»olf für AuguftuS unb u>a$ SluguftuS für ba3 SSolt gettjan hat. Unter
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2lber roo$u überhaupt über ^Bezeichnungen ber $5enffrf)rift

toerrjanbeln
(

bic Dielleicht geeignet finb burd) ein ben 3nt)alt

dja rafterifirenbeS Schlagwort namentlich bem Saien Don bem*

felben eine mehr ober minber jutreffenbe SBorftellung $u geben,

aber feineäroegä aud) nur ben Wnipruch machen fönnen bie litte*

rarifche Kategorie $u bezeichnen, ruelctjcr biefeä ©d)rijtftürf an*

gehört? ©ine foldje, wenn auch e 'ne untergeorbnete , ift bie

@rabfdjrift ; menn ba* ed)riftftütf bie bafür erforberlidjen Kri-

terien nicht hat, fo gibt auf bie grage, Welcher anberen Kate*

gorie e3 ju^uredjnen ift, e$ uns felbcr bie Hntroort.

(Sine $lbfd)rift ber res gestae divi Äugusti, quibus orbem

terrarum imperio populi Romani subiecit, et inpensarum, quaa

in rem publicam populumque Romanum fecit nennt fich bie

bei ben ©alatern aufgeftellte Urfunbe. 2)afe biefe Überfchrift

auf bem römiferjen ©jcmplar ftanb, ift roahrfcheinlid) : bafj fie

nicht oon bem SBerfaffer r)errüt^rt, liegt auf ber §anb unb ebenfo,

bafj Sluguftuä felbft ber $)enffd)rift feine Überfchrift gegeben

haben fann; benn roärc bieö ber gall getoefen, fo hätte man

fie bei ber ^ublication nicht unterbrürft. $lber au$ ©uetoniuS

nuffen mir, bafe SluguftuS bie 5)enffd)rift in $3ron$e ju graben

unb Dor feinem (Grabmal aufstellen befahl
1
), alfo, fei e3 in

feinem Seftament, fei e3 in ber SInorbnung über fein SBegräbnife

berfelben ermähnte. (£r fonnte bieö nicht thun, ohne ben 3n*

halt irgenbroie $u bezeichnen; bie Sßorte €5ueton£ fdjeinen auch

nach ihrer Raffung nicht aus ber 3)enffd)rift , fonbern auS

bem ,SRcd)nungÄbuay etioaä anbetet ju ocrftefycn al« n>a« man aud) ebenfo

gut ober befier 9frd)enfd)aftfcbcricqt nennen fann, ift mir nid>t gelungen. 2)a&

bie Jenfjainft einen codex aeeepti et expensi narfmtimt unb baB bic $8aru£*

fd)lad)t bcfftalb fetjlt, roeil fie ,für baS römifetje SBolf feinen SlctiDpoften bilbcf,

ift woi)i ein Saunfajcrj.

l
) Äug. 101: tribus voluminibus uno mandata de funere suo com-

plexus est, altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi

in aheneis tabulis quae ante mausoleum statuerentur, tertio breviarium

totius imperii. 3)afe bcr 3*wifä)ciifa0 aud ben le&tioiüigcn Verfügungen beS

«nguftuä entnommen ift. ^at 6cbmibt ($fnl. 45 8. 403) ridjtig erfannt, aber

e* unterlagen au« bcr Don bem SBcrfaficr gemähten $cftcidmung bic nottjrocnbigcn

8d)lüfic auf bie Sroedbeftimmung ber Sdjrtft ju aiefren.
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bcr bie Slufftellung anorbncnben Verfügung entnommen $u fein

unb biefe in inbirecter SRebe anzuführen. 3n bic$ ber gaü, fo

beaeichnete bcr $aifer jelbft bie 3)cnffchrift al£ indicem rerum a

se gestarum; unb füllte fclbft biefe Sßortfaffung oon ©ueton

herrühren, fo ift cö, aud) oon ir)m abgefchen , metjr alö ma^
fcrjeinlich, ba& ber Xitel, wie mir ihn lefen, an bie in jener ?ln*

orbnung gebrauchte Bezeichnung fid) angefd)loffcn t)at. SUfo ift

res gestae jroar nid)t ber Don bem Berfaffer für biefe €>d)rift

geroät)(tc Xitel, aber bie Don ihm für bicfclbc gebrauchte Bereich*

nung. (£$ ift richtig, roaS SBölfflin bemerft, baft berfelbc nur

a parte potiori ju bem 3nt)alt pa&t; bie impensae finb feine

res gestae, unb barum finb biefe aud), fei e3 gleichfalls nad)

Anleitung ber Verfügung 2lugufts, fei es burd) ben £>erau£*

geber, in ber Überfdjrift hinzugefügt roorben. Slber ben littcra*

rifct)en 6f)«tafter bcr SDcnffc^rift beftimmt jene Bezeichnung, auch

roenn fie, ruie mancher Xitel, nicht Döllig crfdjöpfenb ift. Unter

bcr ?luijd)rift rerum gestarum veröffentlichten unter tfnberen

<Semproniu$ 9lfeüio unb ?lmmianu$ äftarceüinuä ihre t)ifto=

rtfchen Sßcrfe; feine Benennung ift geläufiger als biefe für biefe

(Gattung ber Öitteratur. gür eine Dcnffcrjrift roie bie unfrige,

feine Biographie, ba atlcä rein ^ßerföntietje barin öermieben tuirb,

fonbern eine 3u fflmmcn fa ffun9 Dcr öffentlichen SdMrffamfeit einer

beftimmten $erfon, gab e3 feine treffenbere Benennung alä res

gestae Augusti. jDo^u paßt ber d)araftcriftifd)e Einfang: annos

undeviginti natus exercitum comparavi, roie ber nid)t minber

charafteriftifche (Schluß : cum scripsi haec , aanum agebam

septuagensumum sextum, welche beibe e£ mof)! Sßenigen gegeben

fein roirb mit einer ®rabfcfcrift auch nur vereinbar ju finben
1
).

l
) Wuf biejeä Don §irfd)felö geltenb gemalte ©ebenfen antwortet Kiffen

(6. 487): £n «Birfluftreit ift bied ba* WufecrorbenÜtdjftc an bcr Saufbafnt be«

SluguftuS, bafe er 58 Sa^re al* SHagiftrat bcr Ncpublif gefdjaltct hat.' 3>aS

ift richtig unb befannt, unb wenn auf bem 2)enfmal ftänbc: fasces gessit

per annos Septem et quinquaginta
, fo würbe bie* in bic ©rabfdjrift be*

aufeerorbentlidjen ffltanne* toolil paffen. Sibcr wie liegt bafc in jenen ©orten?

unb wie pajjt jene Antwort auf einen @inwanb gegen bie ftorm? ift ber aufeer*

oi bcntlid»e SWann audj Don ben ©efefcen be& Stil* unb ber ftorm entbunben ?
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28tr fönnten hierbei flehen bleiben unb bie XJ)Qtiad)e, bajj

bic $)enfjdjrift in formaler £>infid)t ebenfo einzig ift roie in

il>rcr ge|cf)id)tlicf)en SSichtigfeit, barauf jurütfführen, bafe fie fid)

gibt als ein nidjt an fid) §u bem ®rabe gehörige«, fonbem

auBerorbentlic^ermeife $ur SluffteHung an bemfelben DcrorbneteS

(^chriftftütf. 9Ba$ mir fonft biefer 2lrt l)aben, tritt nicht Diel

toeniger fparfam auf: Don Seicfjenreben finb und auf biefem 2Bege

bvei erhalten, üon Seftamenten jroei; baS Verfahren be$$)afumiu$

ftimmt mit bem be$ Wuguftuä infofern Dotlftänbig, als leltfroittige

^lnorbnung ber au&erorbcntlichen ^ßublication unb ber 3luffteHung

an einem Sßlafce, melier ber eigentlichen (9rabfd)rift nicht ju*

fommt, beiben Jäüen gemein ift. $er intereffante ^ac^meiö, ben

SSilamomi^ Dor furjem gege6en f)at, bafj £>abrian in bem Don

tt)m in Wthen errichteten
s$antl)cion eine offenbar nach bem 9Jhifter

ber auguftifdjen abgefaßte 3)cuffchrift über feine £l)aten unb feine

Sluftuenbungen aufgeftellt hat, Ijebt bie Singularität biefeä Vor*

gangS nur noch ftärfer t^roor, inbem bamit zugleich ein fd)arfe3

£id)t auf ben ®egenfafc ber beiben merfmürbigen §errfcher fällt;

benn bafe SluguftuS feine 3)enffd)rift in SRom auffteüte, Jpabrian

bie feinige in Althen, $luguftu$ bie Slufroenbungen ^u (fünften

be3 römifd)en Staates unb ber römifchen Bürger Dcr$eid)net,

£abrian bie für bie gried)ifchen unb bie nicht gricchifdjen 9ieid)&

angcf)örigen, faitn roof)t ba$ Programm genannt merben beö an

bie Stelle beS imperium Romauum tretenben SSeltregimentS.

Res gestae beS ^rioaten gibt eS unter bem Sßrincipat nicht;

unb roarum bie römifchen £)errfd)er inSgcmein bem Veijpiel beS

«Stifter« ber Monarchie nicht folgen fonnten ober nicht folgen

moflten, erläutert bie ®efd)ichte nur all^u beutlid).

Söilamoroifc freilich ha * fitf) bei fo fchlichten Betrachtungen

nicht beruhigen mögen, fonbem bie finguläre 2lrt, in ber SluguftuS

feine Verrichtungen ber üflachroelt Dorgelegt r>at r jurüdgeführt

auf ben pc}antaftifc§en Glauben an bie eigene ©öttltd)fcit , ben

er bei 5luguftuS DorauSfefct. Tlit meiner 2luffaffung Don 2luguftu3

eigenartig temperirtem unb alles Qsramtrifche ablehnenbem Naturell

ift biefe Slnfdjauung unDereinbar; bie gemaltigen pra!tifd)en 9Re*

fultate. bie ber Stifter ber römifdjen 9ttonard)ie erreicht hat,
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berufen jum fcfjr grofecn XetI auf bem, morin bie ©eichicflichfeit

ber ©cnialität überlegen ift, auf ber gärjigfeit bie (Frenzen be£

eigenen ftönnenö unb ©trebenä zu erfennen unb einsahen unb

fid) eben uic^t für einen ©Ott auf (£rben ju eradjten. Aber

nidjt auö biefem ©runbe fann td) mid) jener Auffaffung nicht

onfcfjlteften. $>afe Auguftuä fein 2öerf als ein göttliches angefehen

roiffen roollte, ba& er als divi filius fcr)uf, bajj er feine 9ieid)3-

orbnung fo roenig ben 53ürgcrn 5ur Söeftätigung uorlegte roie ber

©ötterfohn SRomuluä, fonbern für ettrige 3eiten als 9ied)t$fd)öpfer

fc&tc, bafe er feine ßonfecration im ganzen übrigen SReidje felber

burdjfüfjrte unb fic in 9tom uorauSjal) unb einleitete, baS fann

niemanb Dcrfcnncn, ber bie unä üorlicgenben Xrjatfadjen über*

fcfjaut unb begreift; unb für bie rjier oorliegenbe 5ra9c ^ornrnt

am ©übe nidjt üiel barauf an, wie toeit AuguftuS ben Glauben

an feine 3)?iffion, burd) ben er gef)errfd)t unb gefchaffen rjat,

felber trjeilte ober außerhalb beffelben ftanb. Aber id) öermag

ntct)t einjufefjen , ba& ber divi filius bei ber augufrifdjen 2)enf*

fd)rijt in Betracht fommt. Res gestae fommen nur bem 9)?enfct)en

Zu, nicht bem ®ott; bie TtQa&ig^HQaxltovs finb bie Verrichtungen

nid)t beS Olympiers, fonbern be$ mit ben böfen geinben ber

9J?cnfd)f)cit ringenben SÄanncS; /rga&tc; tjaben auch bie Apoftel

t>erricf)tct unb in ber $f)at jeber, melier ÜftcnnenSrocrthcS oofl*

bringt, gür bie litterarifche Stellung ber ©riefe, ber ®ebid)te, ber

t)iftorifd)en Aufzeichnungen beä ÄaiferS macht e$ feinen Unter»

fdjieb, ob er fid) als ©ötterfohn gefüllt l)ar ober nicht. Snbem

AuguftuS feine QMographie öffentlich aufzuhellen befiehlt, unb

Ztnar nicht an einem ber Tempel, beren Errichtung er fichcr

oorauSiaf), fonbern an feinem ©rabe, hanbclte er als Sttenfd),

unb fo rebet er aud) in bem <schriftftütf menfehlid) $u ätfenfehen

unb ohne ben Beifall ber Corona 511 öcrfdjmähen. 3d) fann

mich nicht baüon überzeugen, baß er baS 8chriftftürf aufgc*

fe$t hat burchbrungen t»on ber Überzeugung feiner ©öttlid)fcit,

um zu bemeifen, ,momit er fid) ben Gimmel oerbient z« haben

glaubt'; bie Aufzählung biß auf ben 2)enar ber ®elb* unb @e*

treibegefdjenfe an bie iöcuölfcrung unb ber für fic ausgerichteten

ttuftbarfeiten gleichen wenig ben zroölf tyaten beS £erafle$, unb
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fo fdjroierig e£ aucf) ift, ftd) bcn ©til üorjuftellen eines 3Kenfd)en,

ber an feine ($öttlid)fcit glaubt, ber ©til be3 SInguftuS fdjeint

mir batton fo roeit roie irgenb benfbar abzuliegen. ©3 ift frei-

lief) aud) irmi nidjt erfpart roorben Siefcreä ju fagen, als

luoran er felber gebaut f)at; aber roenn bie 35 Äapitel feiner

$)cnffd)rift bie 35 Sribuö be$ römifd)en ^8olfc^ bebeuten foflen,

fo fann er bafür roirflid) nidjtS unb f)at fogar &orfid)ttger Seife

feine 3al)len tyngefefct, freiließ of)ne bamit bem ©d)arffinn beä

beutfdjen (Metyrten entrinnen p fönnen. 3öem eä nid)t gegeben

ift auf bie auguftifdje £enffd)rift bie 3nterpretation£mett)obe

ber Offenbarung Sotjanntö an$uroenben, roirb in ber ebenfo

fc^ltc^ten roie großen Haltung beä <5ef)riftftüde3 einen Serocia

mtfyx bafür finben, ba& pf)antaftifd)c ^uffaffungen biefeä SDtouneS

t>erfef)lt finb.

9lber ber Meinung bin aud) id), bafc mit jener formalen

SRed)tfertigung bes oon 9luguftuä beliebten SBerfafjrenö btejeS

felbft nod) feineSroegS fnnreidjenb erflärt ift unb bafj $luguftuä

ein beftimmteö unb ein politifd)e$ SHotü) gehabt l)abcn mufi

biefe finguläre ^ublication in feinem Xeftament fo roie gefdjetjen

anjuorbnen. 2öeld)e£ 9JJotiü bic$ mar, roiffen mir nidjt; roaä

id) in biefer £>infid)t permutfye, t)abe idj bereite anbersroo ') an*

gebeutet, inbem id) bie anctjranifdjc Snfdjrift mit ben pcrfepoli*

taniferjen unb ber abulitanifdjcn fccrglid). Sftäfjer nod) nad) 3e^

unb Ort liegt bie beä ftommagenerfönigä $lntiod)oä üon Uttmrub

5)agt), jroar in ben großen 3öorten unb ben Keinen Sfyatcn ba$

rechte (Segen fpiel ber auguftiferjen $)enffd)rift, aber mit ifjrcm

tyo) /Fctvtw dyattiüv gan$ roie biefe eiufcfcenb unb aud) am
(Grabmal be$ ftönigS aufgefteüt, obroofjl fie fo roenig eine Qbvab*

fc^rift ift roie bie be$ 2luguftu3. 2luguftu3 ift ber S3egrünber

ber römifcfjcn üftonard)ie, baä fjetftt feit il)m tritt an bie

©teile be8 unpcrfönlidjcn ^Regiments bc$ 6cnatS baö perfönlidjc

be£ erften ©taatsbürgerS , roeldjer, niemanb berantroortlid), mit

feinem fouüeränen Hillen im Snnern roie nad) aufien t)in bie

®efd)irfe beS SBolfeä beftimmt. £)iefe neue ©taatSform fam roie

») 9Wmi|*c Ocfrfiictyc R, 599 «.
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3015 Zt). Wommfett,

bei* neue ®(aube auä bem Dften ; unb fo ungeheuer ber ?(bftanb

ift jroifdjen bem ^Regiment be3 2)ariu3 unb bem be3 ^lugiiftue,

fo roenig läßt fict) bic (Sinroirfung bc$ burd) fjeöenifcfjen Einfluß

temperirten orientalifdjen ^Regiments auf bie Umgcftaltung be$

römifdjen StaatäroefenS oerfennen. S)ie Sörütfe maerjt SHeranbreia;

c« ift ebenfo richtig , bafc bic ftönige oon ^grjpten in 3tom gc-

r)errfd)t tyaben, roie ba£ ber ^kineepä ber römifcr)en ©emeinbe

baö 9?i(lanb regierte. Üftit bem 3Befen ber ÜWonartfjie ift bie

monardjifdjc ®lieberung ber ®efd)id)tacrääf)(ung oerroadjfen; roie

bie eroige fltcitjc ber libri annalcs ben (Sfjarafter bc$ früheren 9iegi-

mentö roieberfpiegelt, fo löft bie fpätere ®efd)icf)te fid) mit einer

gcroiffen Wotfjroenbigfcit in $laiferbtograpt)ien auf. 2Bir tonnen

nidjt f)incinfef)cu in bie Siunbe, roelcfye 9Iuguftu* unb feine Staate

mänuer oon bem Orient gefjabt fjaben, unb ber birecten (Eopie

ber bortigen Suftitutionen ift WuguftuS burd)au$ auö bem 2Bege

gegangen. Wber baä (Grabmal be£ fommagcnifcfyen Stönigö, ba$

in feiner einfamen 3Mtctfe feit 3at)rtaufcnben ungetefen rote un=

jerftört geblieben ift, roirb nidjt ba$ einzige fetner ?(rt geroo'en

fein; unb bic VUjnlidjfeit roie bie Unarjnlidjfcit ber betben £cnf*

fdjriften paßt genau für bie SÖetfe, in roelcr)er MuguftuS ba§

$lönigtr)um be3 CftenS in Stalten afflimattfirte. Snbefj mögen

l)ier unmittelbare (£inroirfungen im <Bpiel gcroefen fein ober nur

bic gleidje llrfadje bie gleidje SBirfung erzeugt rjaben; bie 58er*

5ffcntüd)ung ber politifdjen Verrichtungen beä ©cfjöpferS ber

römifdjen Wonarcrjie ju eroigem ®coäcf)tni6 in ber ^auptftabt

be$ 9lcid)e3 ift ein integrirenber £l)cil biefer ©cfjöpfung felbft

28enn id) nod) ein 28ort hinzufüge über ben ®rab üon

3uoerläffigfcit unb SBatjrljaftigfcit, roe(d)cr biefer $)enffd)rift h
üt

fommt, fo ift cd aud) meine ?lnfid)t, ba& er ,furj unb fuapp,

flar unb roafyr' baä gefagt unb nidjt gefagt fjat, roaä unter

ben gegebenen $ert)ä(tniffcn angemeffen roar $u fagen ober

511 übergerjen. SIber roenn §irfd)felb bagegen an bie Söorte er»

innert: Germaniam ad ostia fluminis Albis paeavi unb fragt,

roie fiet) biefe ^u ber $f)atfad)e ber oarianifdjen Äataftroptje »er«

galten, fo ift e3 eine red)t feftroaerje
s
?tntroort barauf, bafe .roir

oernünftigerroeife nidjt verlangen bürfen , bie $8aruSfd)(ad)t am
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bcr 5Hed)cnfdjaft*bcrid)t bc« SluguftuS, 307

3)?aufoleum betrieben ober ermähnt au finben'. SBerfc^iueigcn

ctne£ 9J?i&erfolge$ ift begreiflich, Slbleugnung bcäfelben utc^t
1
).

3ft e3 ober fo fierjer, bafc bie uarianifd)c ftataftroph? bereits ein*

getreten mar, als $luguftuS btefe SBorte fdjrieb? 9kd) fprad)*

liefen Snbicien tft baö ©djriftftütf bon Huguftuö nid)t erft menige

ÜNonatc uor feinem Sobe, fonbern früher aufgefegt unb burd)

Überarbeitung Don frember §anb auf baö Saturn umgefdjrieben

roorben, meld)eg e3 trägt 2
). 3)ie menigen bie 3C^ nac*) ocr

SBaruöfe^lact)t angerjenben $aten finb fämmtlid) berart, baß für

biefen gmetf entmeber eine änberung ber 3^ffe^ genügte, jum

SBetfpiel, 100 er baä 3at)r feiner tribunieifdjen ©emalt ober feinet

ßebenö angibt, ober eine einfadjc Fortführung oorliegenber 9ln*

gaben, jum 93eifpiel, mo ber britte SenfuS aufgeführt mirb.

SlnbrerfeitS leuchtet ein, bafe für eine äufammenjaffung biefer Ärt

bie Fortführung bis an bie ®renje bcr öffentlidjen SBirffamfeit un*

erlä&lid) mar, unb wenn Muguftuä nid)t fo meit gefommen mar, bie

SBofljieher fetner $lnorbnungen burd) (Srgänjung be£ Fehlenben,

roenn nicht in feinem Auftrag, maä fetjr mol)l möglich ift» boef)

fid)er in feinem ©inne hobelten. (£* ift baher, ich fage nicht

beroiefen, aber nicht auSgefcbloffen , bafc WuguftuS biefe SSorte

fehrieb, als fie gefchrieben merben burften, unb bafe fie bann

Unrecht ftetjen blieben. $enn bafc bie SBoüftrerfer be$ faifer*

liehen SSiflenä, menn fie auch, fo meit nöthig, an bem ©chrift*

ftütf änberten, boch bie Pietät gegen bag Slnbenfen be3 ftaijerä

aud) ber $enffd)rift gegenüber bewahrten, fyat Riffen
8
) mit gutem

©runb betont; bafür bürgt $iberiu$ (Sharaftcr uno flfln&c$

fpätereS Verhalten.

l
) 9>tc öon ©djmibt ($f)ü. 45, 395) ucrfudjtc Sfcrtljcibigung

, bafe ©er»

manien aflerbingä unterworfen, aber bann nrieber ocrlorcn gegangen fei, uno

Sluguftuä ja nur bic jiucite §älfte beridnoeige, ift nod) etwas übler als ba&

einfadjc $crfd)toeigcn.

«) Mon. Ancyr.« ©. 194.

s
) 8. 488. Xitel unb Sd)!ufc geben fid) auSbrüdlid) al§ nid)t von

ttugufiuft gefdprieben; eö finb 3uf^^c unb jum Xt>cil rcd)t cinfiUttgc, nid]t

Sntcrpolationcn.
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VII.

Übet- einige 3*8* ««« ©eföidjte Ui Wfibiobe«.

SSon

3m .$erbft 415 mar SllfibiabeS in Xtjurti ber Salaminia,

bic ifm nad) 3ltf)en jur Unterfudjung geleiten fotlte, entfommen.

($r ging auf einem Äauffaljrer nad) <£li$, oerfdjaffte fief) oon

bort am freie« (Geleite nad) Sparta, roaS feinet früheren SBer*

halten* megen nötfn'g mar, unb begann nun feine $l)ätigfcit

gegen Althen. (Gegenüber biefem furzen 93cricf)te be$ ^^ufnbtbc^

(6, 61, 88) hören mir bei *ßlutord) 9llf. 23, oor feiner Slnfunft

in ©parta l)abc er fid) in Pirgos aufgehalten unb erft, roeil er

bort fid) nietet mehr fidjer füllte, nad) Sparta $u gehen fid)

entfdjloffen.
N#od) beftimmter tritt baä (Sr^roungene biefeö legten

Sri)ritte§ in einem jeitgenöfftferjen 93erid)te tyerüor: 9(lubiabe$

r)at nid)t$ Sööfcö gegen fein Vatcrlanb im Sinne, er roill nur

9?ul)e (jaben unb barum ift er nad) SlrgoS gegangen. Aber feine

geinbc treiben itm in förmlicher Verblenbung au$ gan^ §cüa$,

laffeu it>n burd) biplomatifd)e Vermittlung aus Wrgoä auSroeifen

unb fo fann er gar nid)t anberS, er muß ju ben Safebämoniern

fliegen. So Jagt 3fofrate3 in feiner balb nad) 400 getriebenen

Sßertheibigungärebe für SUfibiabeS ben Solut (16, 9).

©rote hält einen Aufenthalt in 9IrgoS für unbenfbar, meil

um biefe 3cit ^Ilfibiabeö fid} nicht borthin h<*&e roagen bürfen.
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91. flippt, über einige 3ügc au« ber QJefäidjte bc« Wlfibiabe«. 399

3m Sommer 416 t)atte er nämlich als Straten jur Stärfung

attjenifc^er 3ntereffcn 300 lafebämonifd) gefilmte Sirgitter als

©eifeln fortgeführt unb auf nahegelegenen Snfeln, bie unter

Athens SBotmäfjigfeit ftanben, interniren laffen (£lmf. 5, 84).

Sefct mürbe gefagt, feine eigenen politifd)en greunbe in ArgoS

wollten bie gegenwärtige bemofratiiehe Regierung befeitigen unb

fucfyten ^Infc^lufe an Sparta. $afür lieferte Athen eben berfelben

^Regierung jene ®cifeln jur Einrichtung aus (%l)üt. 6, 61). HUer*

bingS lagen bie £inge für Alftbiabcä in ArgoS fo jur Seit, als

bic Salaminia aus Slttjcn abgefd)itft mürbe. Einige Monate

fpäter hätte er barum, fo fönnte man meinen, rooljl nach WrgoS

fommen bürfen. Aber felbft wer baS für möglich t^ätt, toeil mir

ja bie 3eMä u fc nicht fo genau fennen, mirb ben Aufenthalt in

ArgoS fcerroerfen müffen megen ber Überlieferung, auf ber er be=

ruht, unb beSroegen hebe ich bieten an fid) unbebeutenben 3"Ö
herDor. könnte barüber ein Zweifel fein, melier oon ben beiben

3ettgcnoffcn Stecht hat, 3fofrateä, nach ocffe" Berichte AlfibiabeS

miber Hillen roic ein gehegter gluchtling nad) Sparta fommt,

ober $hufhoibcS, ber bei aller Stürze bod) bie Selbftbeftimmung

burchbliden läjjt, tueldje jeben 3^a»9 au3fd)liej$t, — fo braucht

man nur an ben Herrath ber athcnifd)cn Sache in Offene ju

benfen, bie lefcte £>anblung beS AlfibiabeS in Sicilien unb bic

erfte nach feiner Burütfberufung (Zfyüt 6, 74). <Ber fo handelt,

ber hat nicht erft ben 3ttjang °er Sßerhältniffe abgemartet, um

fich ben Spartanern jur Verfügung ju fteÜen. ßiegt nun barin

$enbcn$ bei 3fofrates, fo ift auch 2frgo$ aU Station biefeS

SrrenS burch »9önS £>ella3" nur geroählt megen ber früheren

^Beziehungen beS AlfibiabeS, unb toer faft äroanjig 3afn*e fpäter

als £örer ober fiefer jene gan^e $)arfteüung fich gefallen liefe,

ber fonntc auch an bem einen fünfte feinen erheblichen Anftofj

nehmen.

$8on Pirgos ift in feinem ber oorliegenben fpäteren Berichte,

abgefehen oon <ßlutarch, bie föebe. Eiafe Putard) auf SfofrateS

äurütfgerjt, ift fd)on oon ©rote bemerft, aber bie Abhängigfeit

ift nicht unmittelbar. 9?ad) ber fiagc ber $)inge fann nur an

GphoruS ober an ^heopomp gebaut merben. $>a& SftepoS, Ale.
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4, 5. $f)e6en ftatt $rgo$ nennt unb ^mar nad) ^l)eopomp (11, 3),

bringt un$ nid)t weiter, benn wer weife, ob nidjt fowohl Xtjeopomp

als (Sphoruä urfprünglich nodj mehr Crte alä 3 lIJifd)enftationen

big $ur 9lnfunft in ©parta genannt hoben? $)iobor 13, 5. 37.

ber ans SphoruS jchöpft, geht gan^ fürs über bieä QhreigniS

hinweg. Suftin 5, 1 ^at nur (Site, wie $fmfl)bibeä. Slber auf

(EpfjoruS als ©ewährSmann <ßlutard)'$ führt eine anbere ffiahr*

nehmung. 3n ber Siographie be3 SllfibiabeS tritt t>on Äap. 17

an mit ber ©efpredmng ber ficilifd)en Angelegenheiten erftenä

eine ferjr oerftänbige SBenu&ung be$ 5:t)ut^bibe« &u Xage, meiere

nur Don einem £iftorifer ausgeben fann. 3roeitend gibt biefer

^iftorifer Nachträge pm X^ufnbibe«, bie tarnen be$ $)emo*

ftratoä unb bie Slbonien au£ $lriftophaneä' Sijfifrrata (Äap. 18),

bie tarnen SMofleibeä unb Xeufroö auä ^^r^nic^od (Slop. 20).

©eibeä ift nach ber 2Irt be* ©phoruS. Slu&erbem wirb für bie

©et)anblung bcS §ermen* unb !Dh) fterienpro^eff ziemlich aQgc*

mein SphoruS alö Gewährsmann angenommen. 2öa3 bagegen

eingemanbt ift, läßt fid) leicht beieitigen. (Sinb mir bemnad)

einftmcilen berechtigt, an ©phoruS ju benfen, fo hoben mir ^ier

einen ber wenigen Deutlichen 3üflc ' welche uns biefen $uftorifer

oon feinem Sehrmeifter Sfofrateä auch fachlich beeinflußt jeigen.

SBon t)ier auö treten wir an eine gefd)irf)t(icf) weit wichtigere

grage heran. 93cfanntltct) hat 3fofrate$ — unb unter allen un£

zugänglichen 93crid)terftattern nur er — in feiner $ertheibigung&

rebe für SllfibiabeS ben ©olm $u (fyxen oe^ $aterö ben €>afc

aufgeteilt, ber ältere Stlfibiabeö fei im 3ahre 415 oon ben

Dligardjen oertrieben, oon eben benen, beren Söeftrebungen nach*

mala jur £)errfcrjaft ber dreißig führten. $>te auerft oon $)rot)fen

ausführlich begrünbete ^luffaffung ber planmäßig gegen $Ufibiabe£

arbeitenben Oligarchie hat bann biö in bie neuefte 3«t th*e $er*

treter gefunben trog allem, maä oon Hattenbach, SRofcher, ©rote 1

)

bagegen etngewenbet worben ift. 3ct) möchte barum einige 53e*

ftanbtheile unferer Überlieferung in ein fchärfereS Sicht rücfen.

") 8*Iftt t)on ©tlbert, in beffen Beiträgen jur inneren ©eirfjidjte Htfcn*

bie ©e^anMung biefer frage einen bet beften »bfdjnitte bilbet.
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2öer ben <prnnenfreoel Oerübt fjat, ift ^mar nidjt gleich*

gültig für bic ®efd}id)tfd)reibung , wie man neuerbing£ meint.

3m ©egentfjeil, e$ märe f)öd)ft widjtig, menn $.93. beroiefen

werben fönnte, bafe ber ©fanbaf oon 01igard)cn unb ju be*

ftimmten 3^^" oerübt märe. 91 ber äffe ^Injeicrjcn führen ba*

rjin, bafc er mit ber Sßofitif nicf)t^ $u ttjun t)at. 5llfo mer ober

roelctje Partei beutete ben ^crmenfrcoel unb bie SBerfjötmung ber

3Kl)fterien fo aus, ba& fdjlie&lid) fllfibiabeä nid)t ^urüdfe^ren

fonnte? @S fd)eint f als ob öielfad) für bie Beurteilung biefer

$)tnge weniger bic Überlieferung ma&gcbenb geroefen ift, alä eine

beftimmte 9lrt, mie man ftcf) ba8 uorftellen ju müffen meinte.

s
?Ufibiabe3 ift 5"^^ oer bemofratifctien Partei, alfo müffen bie

Cltgard)en ifjn oertrieben f)abcn. $>a& aber bie Vorgänge in

Sftt>en nid)t immer nad) fo einfachen ©cgenfäfcen fid) ooü*aief)en,

bie ^ferfonen ntcrjt ftetd in biefe Älategorien eingefteeft agiren,

hätte man r)ier oon ©rote fernen fönnen, ben man bod) fonft

als ben oorjugSmeife politifd)en ©efc^tdjtfdjreiber $u oerehren

pflegt. $ie einige aufammenhängenbe Starfteflung t)at %f)uty

bibcS. (5r fprid)t oon ber Abfahrt ber glotte nach ©ieifien unb

bann bei (Gelegenheit ber Untersuchungen oon ben ©egnero be$

?Üfibiabe3, beibemale in allgemein gehaltenen Sfuäbrüden, meiere

an ein oliganhifcrjeä Sßarteimanöoer nicht benfen faffen
1
). 5)te

SRebe, meiere SllfibiabeS balb barauf in Sparta t)ält, get)t nähet

auf biefe Vorgänge ein. $ie ,fd)led)ten Scanner*, welche ihm

bie Leitung beä $emo$ ftreitig matten, meldje ben $)emo3 Oer*

führten unb itm fefbft oertrieben *) . finb nach ber $)arftellung

l
) 6, 15: foß'rjfrt'tTes ydp airov oi noXXoi ro ftiytfros . . . TXoXiptot

xafreoraoav . . . ijfüt i'xaarot rote knirr
t
Bei>fJiaaiv airov axfreofrivres . . .

6, 28 : ot ftdXtcra T<p IdXxtßidSrj dx^öfttvot ift7toSojv ovrt Offtot ut} airois

rov Sijftot ßtßaiat« nooeornvat, xai voftiaavres, ei airov i^iXdattav, Tioiöioi

av elvat ... 2, 65 : xard rat iSias StttßoXde 7ttoi rije rov orjitov 7iooaraaiai

to t« iv rij> oroaroitedqt dußXvreoa enolow xai ra irtoi rr
t
v ixbhv iv

aXXqXois iraoax^aav.

*) dXXot 6*rjoav xai fori rätv ndXat xai vxv ot ini rd Jtovrjodreoa

i£tjyov rov oxXov . ouito xai ifti ifrjXaaav. 6, 92 : fvyds rt ydo eifit

rfc rätv ileXaadvrtov novtjQtas. 5>crfclbe %U*brU(t Don ben $fnttlljiantcn

jft^ort{d»c dÖtfArift H. ft. *D. XXI 26
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bc$ 3l)ufnbibe£ gana geroife nicfjt Dligardjen, wenigftcnS nic^t

tooräiigärocifc. $)cnn als SllfibiabeS im Jaibling 411 feine SR ücf*

fetjr betreibt, werben fie gcrabeju ben Oligard)cn entgegengefefct
1

),

unb unter Denjenigen, melcfje feine 9türffef)r um ben $reiä ber

$erfaffung$änberung ntd)t wollten 2
), l)aben mir an Demagogen

wie 9(nbroffe$ $u benfen, weldjen ja bie Clignrdjcn, weil fie in

Unn ben fyau ptfädjlidjcn Gegner fafjen, au£ bem Söege räumten 8
).

Sir bürfen nod) einen «Schritt weiter gefjen. Senn $lmfnbibe$

benjenigen Dligardjen, bereit lange unb fdjlic&lid) erfotgtofe Unter*

tmnblungen mit Sllfibiabeä er jefct fo au$füf)rlirf) erjagt, einen

ncnncn$rocitf)cn $lntt)cil an feiner Vertreibung oor oicr Sauren

äugefrfjricben l)ätte, fo mürbe er fidier mcf)t unterlaffcn tjaben,

bieS aud) nur mit einem SBortc l)ier ju ermähnen. Unb bie

ÜRanncr fclbft fonnten it)n nic^t'fo lange 3cit tynburd) für einen

äuoerläffigcn 93unbe8gen offen galten, wenn wirflid) alte geinb*

fd)aft fie üon il)m trennte. SBalb barauf fa^en fie ein, bafe er

„fein paffenber Dligard) märe" 4
), unb alä bie Verl)anblungen ab*

gebrochen unb bie 3)emofratie otme ifjn geftürjt mar, Ratten fie

natürlich feinen Wnlajj, irm äurütfjurufen 5
). P)rtonid)oS fyatte

alfo 9ied)t behalten mit feiner Meinung: bem Sllfibiabeä fei bie

Dligard)ie gerabe fo gleichgültig, mie bie £)emofratie, er fud)e

nur feinen Vorteil 6
). 2Bir erinnern un$ enblid) ber Ausliefe*

6
f
53; 8ta novr}Qah> arfroohitov niaxiv naw xq^otovs x<or noktju>t £vA-

kaitßa t'ovxei xaxtöovv.

') 8, 47 : ort in oktyao^ui ßoviexai xai ov 7i&vr
f
püt xr

t
taviov kxßakov9r

t

xaxtk&urv xai naoaox<öf Ttacacre'ovrj tpiXov airxole ^v/tTioiuxt'vetv.

*) 8, 58 : aiTiA.ty6vxon' de TtokXütr xai nkJ.w moi xijs S^noxonriag

xai xotv !t4lxtßta8ov aua l%d"oatr StaßootvxoH <!>e öttvov eir^ ei xoi>s vöfiovs

ßiaaäfievoi xaxetat.

*) 8, 65; xai yaq lAvSqoxAia xi xtva tov §i]uov fiaUoxa nooiaxüna.

^vaxavxti xtrisxtöv veaw'qcov xqvtpa anoxxeivovow, bcTteq xai xovl4Xxißui8rjf

ovx r
t
xiaxa t Spinae, xai aixbv xai aufoxeqo, xrje xe Squayavyias Svexa xai

oioftevoi xqi sfhußiaSr; (bt xaxtovxt xai xbv Ttaaafiqir] fikov Ttottjaorxi

Xaouioft'ai, fiäXkov xi du'yfreioar.

4
) 8, 63: loxiyavxo AkxißiäÜTjv ptiv, trcetfirpieo ov ßovXexai, iav . xai

yaq ovx {ntxr
t
8uov avxor eirat ti oktyaqxiav iXfrtlv . . .

8
) 8, 70 üfll. 68.

•) 8, 48.
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übi'r einige 3"9C au$ &fr Öcfdjidjtc bc$ 9(lfibiabc6. 403

rung ber ©eifelu an bie bemofratifdje ^Regierung oon 9lrgo3 im

$verbft 415 (©. 391)). SllftbiabeS mürbe bamalä al$ ein 2Jc*ann

uon oligarchifd)cn Slnmanblungen oon feinen geinben fjingcfteöt.

Sollten benn biefe, meldje bie argiuifdjen Oligurien, bie Safe*

bämonierfreunbe, bem 3)emo$ preisgaben, felbft Oligardjen fein?

3)ton fieljt, bie Sfyufnbibcifdje £arftellung, oon melier «Seite

man and) fich il)r nähert, bietet feinen $lnf)alt für bie £)Upotrjefe

tjon ber Verbannung burd) bie Oligarchen.

W\t biefer TJarfteUung ftefyt aber aud) bie fonftige Über*

lieferung nid)t im Söiberfprud). 93efanntlich jagt 2lnboftbe$,

^nfterienrebe § 36 , SßeifanbrcS unb GharifleS fyätten , als fte

415 Unlerfuchungöfommiffäre waren, für $)emofraten gegolten.

9llö bie SRebe gehalten würbe — um 399 — , maren fic längft

ald Oligardjen erfannt, unb nur barum brüdt fich 9lubofibe$ fo

au3. ©ein 3eugni$ will nidjt für feine Meinung gelten, fonbem

für bie ber 9ltt)ener §u jener 3cit. (£r felbft l)atte fein Sntereffe

baran, in biefem fünfte bie Unwahrheit $u fagen, unb bafc baS

att)cnifc^c ^ublifum im 3al)re 415 fo oollftänbig fid) täufdjeu

liefc, ift uutoahrfd)einlid). Über Stjarifleö', be3 fpäteren £)reifug*

mannet, Vergangenheit wiffen mir nid)t£ red)te$, ba& aber s$eU

janbroS in ber fioinöbie nidjt anberö behanbelt wirb, alä bie

richtigen VolfSmänner ftlcontnnoä, ftleophon, £nperboloS, ift oft

bemerft 1

). Slnbrerfeitä gehören bie Opfer ber Unterfudjungö-

fommiffion bei Slnbofibeä in ber SJtyfterienrebe ber beften ®efetl=

febaft an. föinbert benn nun etmaä bei ^ßcifanbroö folgen garbem

mcd)fel &u glauben? 2öir ^aben bei £nfiaä 25, 7 ff. in einer

VertheibigungSrcbe, welche bei irgenb einer $ofimafie nicht lange

nach ber Vertreibung ber dreißig gehalten ift, eine merthootle,

für ba§ 2eben berechnete Wuäeinanberfefcung über Oligarchie unb

Semofratic, meiere ben (glauben an bie Seftänbigfeit folcher

^arteiformen jerftört. Weht Geburt ober Gljarafter — Reifet eS

ba — beftimmt bie Partei, fonbem Sntereffe. <5o lange jemanb

fid) ruol)l fül)lt innerhalb einer befttmmten Verfaffungäform, benft

er nic^t baran, ju ihrer änberung beizutragen. (£rft wenn er

l

) ©attenbad), de quadr. fact.; Gilbert a. a. 0. <? 255.

2;*
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feine SRedjuung nicf)t meljr bei ber $)emofratic finbet, münfdH: er

2Bed)fel unb wirb jum Oligardjen. 3um Überfluß wirb jogar

^ßeifanbroä als ©eifpiel herangezogen. SJfan fönnte oerfudjt fein

glauben, e$ füllte t)ter aufgeführt werben, wag $t)ufybibe£

in einem furjen @a(je au$fprid)t, al3 er ben (£inbrucf ber be*

ginnenben @d)redendl)errfd)aft ber $ierf)unbert , bie llnficf)erc)eit

ber SWcnge über bie 3^t)l ber ^arteigen offen unb ba8 gegen-

teilige flfli&trauen fctjilbert : „(5$ waren 2Jcanncr barunter, oon

benen man früher nie gebaut hätte, ba& fie Oligarchien werben

fönnten" (8, 66). (Sä gab frütjer unb gab aud) bamalä nod>

3Wänner, bie burd) (Geburt unb SBerfjältniffe jur Oligarchie ein

für allemal gehörten. Mber bie HJcetjrjatjl folgte ben 3^tlöufen

unb ihrem eigenen Sntereffe
l
). 3(jnen ging eä alfo wie nad>

^fjrtinicfjo*' treffenber SluSbrutfämeife (©. 402) bem SUfibiabeä.

SBarum foll gerabe SßeifanbroS $u ben unmanbelbaren Oligardjen

gehören?

$lbcr freiließ, wenn ber ©ofm beS Sßeifiaä, ber bie SBer*

bannten in bie $hore einlaffen will, bei SlriftophaneS — SBögel

766 — *ßeifanbro3 wäre? StoS behauptet 3)maer*©trübing,

<ß^ilolog. ®uppl. 4, 83 (1880), wofelbft man noch oiele anberc

tt)ei(S gelungene, tfyeüä ocrunglüdte 2Kad)inationen biefer atfjeni*

fdjen Oligarchie bargeftellt finbet. $118 SllfibiabeS bereite in

©teilten war unb baS atf)eitifa^e SBolf unter ben ©rgebniffen

ber £ermen = unb 3J?nfterienuntcrfucf)ung geängftigt würbe mit

bem ©ebanfen an Umfturj ber ©erfaffung, ba erfdjien ein ipeer*

häufe oon ©parta auf bem SfthmuS unb ein böotifdjer an ber

9forbgrenje (X^uf. 6, 61 ; Slnb. 1 , 45). Natürlich wollten fic

fid) bie §anb reidjen unb athenifd)e Verbannte waren aud) babei,

unb wie man öon einer ©eite in allem bie §anb be8 böfen

Wfibiabe* fat) (^ufnbibrö) , fo Reifet e$ bei SlriftophaneS im

grüf)ling 414: „wenn SßeifiaS' ©ohn bie arifioi in bie $fjore

laffen will" unb wie ber <5afc weiter get)t. $)er ©ebanfe an

^eifanbroä ift nid)t neu. (5r finbet fid) juerft, fooiel id) fehe, bei

') Gtttm« fpätcr fagt Wriftopljane« : „ftrmet Soltefminb; Äcid) geworben

— Ol\%aT$." puto« 566.
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Vater— l&rfcri unb ©ruber unter „SßeifanbroS" (1841) Slnm. 61—

,

öerbunben mit einer gan^ unhaltbaren töonftruftion uon ^ßei*

fanbroö' Sßarteimed)fel , bei ber id) mid) nid)t aufhalten roiH.

(Einiges, maS mcber bei Vater noef) bei 3WüUer*<5trübing fid)

finbet, fpric^t allerbingS bafür, an ^eifanbroS ju benfen. $Iber

id) mad>e ameierlci bagegen gcltcnb. (Srftenä menn mirflicfj ^ei*

fanbroä fur$ uor grürjling 414 in ber ßage mar, fo offenfunbig

mit Sparta unb ben Verbannten 511 unterljanbeln
,

baß $lrifto*

pfmneä e£ Don ber Vülrnc üerfünben tonnte, roie füllen mir bann

üerftcfjen, bafc ba$ Voll nid)t nur einige SWonatc Dorlar fid) fo

bollftänbig über ben SJtonn täufc^tc, fonbern trofo oder gurd)t

öor ^rannen unb ©ligarefjcn fogar nod) brei 5af)re lang ifm

feine Veftrebungcn bis $um gemünfdjtcn Erfolge fortfegen ließ?

3n>etten8: menn e3 fid) um eine fo furchtbar emfte Sacfje l)an*

beltc, um ctmaS toörtlicf) ju ücrftefyenbeä , — mo bleibt ba ber

2Sifc?
s
3ln biefe gan^e 9feil)e fomifdjcr ober fomifd) fein follenber

„Sßtenn" hängt fid) plöglicty bieä tl)atfäd)lid)e : „33knn ^ßeifanbroS

Cligartf) ift, fo . . £>er $Reft ift unuerftänblicf), aber baä be*

einträdjtigt nid)t nnfer Urteil über ben Vorbcrfa{j. Wlfo bte

id) eine« Vefferen bclctjrt merbe, bleibe id) babei: (Sntmeber f>at

be£ ^ßciftaS Sol)n mit ^ßctfanbroS überhaupt nid)t£ ju tfmn

ober, menn e$ ber gaH märe, fönnte e3 nur um be$ ftontrafteä

roiücn fein. „$er 9)tonn, ber in ber SicrjerbcitSfommiffion fifct,

ber eud) bange mad)t mit Angriffen auf bie Verfaffung, —
©taatöftreid), rjier bie ©partaner, bort ein thebanifdjeS §cer, —
menn ber bie Verbannten einlaffen null", — baä märe jur Sftotf)

nod) ein 2Bift, ernftfjaft genommen aber über alle Sttafeen ab*

gejcrjmatft.

Souiel oon biefen ^erfonen. Von SlnbrofleS mar fd)on

bie SKcbe. 28a£ ben Xl)effalo3, $imon'3 <5>of)n, oeranla&te, bte

(SiSangelie einzubringen (Splitt, $ap. 22), ober ob er nur bor*

gefc^oben mar, fönnen mir ntdjt miffen; bie teueren fyabtn

barüber Vermutungen. 3dj erinnere baran, ba&, atö baä jmeite

2JJal nac^ ber Schlacht bei Lotion WfibtabeS in bie Verbannung

ging, unter ben $lnflägern $f)raft)bul, Sfjrafon'S ©of)n, mar

Oßlutard) Äap. 36). (53 mtrb, moran fdjon ©rote badjte, ber
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$ollt)teer fein, beim eine jüngere 3nftf)rift nennt einen $l)rafon

auS SMntoS (Bull, de corr. Hell. 5,361). GS ift Aar, ba&

ber mit bcn Cligardjen nid)tS ju tt)un §at, jcbenfallS alfo ?ltfi=

biabeS' ©egner, roie baS aud) Xf)uftibibeS für bic erftc Verban-

nung fagt, au§ fein: uerfcf)icbcncn politischen unb gefeHfehaftlid)en

Greifen fid) $ufammenfc£ten.

So roenig mir ergrünben tonnen, maS bic (Sinjelncn ju

ihrem Verhalten gegen $UfibiabeS geführt f)at, roenn uns bie

Überlieferung feinen 91nf)alt bafür gibt, ebenfo wenig fyaben mir

baS $ed)t. ein alle <ßerfön(id)fcitcn in ihren Dicnft uebmcnbcS

oligard)ifd)eS ^ßartetprincip aui$uftcflcn. 23of)er fommt cS, bafc

int 4.3a^rf)unbert uon einem foldjen ©egenfafce jroifchen Oligarchien

unb 3)emofraten nid)t mel)r bie SRebe ift? 3Bcil bamalS grofee

(Sreigniffe unb fragen Parteien madjten, fo bie Jrage nad) $rieg

ober ^rieben, bie $hcorifcnfrage, Sparta ober Sieben, baS $kr*

hältniS ju Philipp. 9lbcr almlid) liegt bereits bie Sache im

peloponcfifd)cn Üricge. Db jemanb ftrieg ober ^rieben miß, baS

ift für ben Wugenblitf Diel mistiger. SßoUcnbS jeigt fid) baS

bei ber ficilifcrjcn (£jpcbition. £at benn, bafe WlfibiabcS fie

münfd)te, 9?ifiaS fie für ein Unglürf f)iclt
f

roirflid) etroaS mit

einem unmanbclbaren ®egenfafce jn)ifd)cn $cmoS unb 01igard)en

51t tl)un ? Einfluß geroinnen im SBcftcn, mie eS ja fefjon ^ßeriflc«

gerooflt hatte, unb einen ftrieg unternehmen mit folgen Mitteln

in fo meite ^erne mit Sparta im dürfen, baS mar bod) ein

gewaltiger Unterfd)icb. £a& MlfibiabcS bieS rooHte, WiftaS eS

nid)t magte, ift bod) SluSflu& ber Sinnesart ber SWänner, unb

biefer grage gegenüber bilbeten fid) bie Parteien neu unb auf

gan^ anbercr ©runblage, als ber eines feften poütifchcn öefennt*

niffeS. ^l)uft)btbeS 6, 24 fagt unS fürs in feiner Söeifc, aber

beftimmt genug, mie bie grofee 9)?chr$ahl jum Kriege brängte in

übertriebener Hoffnung auf Sieg unb ®croinn. £em gegenüber

fd)tuicg bic Minorität, benu fie fonnte nichts auSrid)tcn unb

^ätte nur ben s-8ornutrf fid) juge$ogen, baft fie in biefem ?lugen-

bliefe gegen baS 3ntereffe bcS Staates Ijanbelte. $aö führt

*ßlutard), 9llf. 17 unb Wif. 12. 13, meiter aus tbeilS burd) einen

SRüdblitf auf ältere Beziehungen Althens ju Sicilien, tljeilS burd)
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einzelne lebenbige $üge au£ bem bamaligen ScbenM, unb in einer

99emerfung 9W. 12 tritt jene« «erftänbni* beS ^^uft)btbeö tyx*

üor, oon bem id) oben fprac^: „$enn bie 2Bot)(t)a6enben fdjtoiegen

rmber (Smarten, roeil fie fürchteten, man fönnte benfen, bafc fie

ben Siturgien unb $rierard)ien au$ bem SBege gehen rooüten".

^ierp bemerft 2flülIer*<Strübiug a. a. O. ©. 76 : „ $>en ®runb,

toeStjalb bie 23of)lf)abenben fid) miber (Srroarten rul)ig oerhielten,

haben mir natürlich auf sJted)nung be$ politifd) ganj urtheil&

Iofen ^ßlutard) ju fe£en." Sftad) ifjm ging bie Oppofition gegen

ben ^Ib^ug Don ber äufcerftcn $>cmofratie unter $nbrof(e$ au$,

bie Oligardjen ftimmten bafür roie (Sin 3Jtonn, um befto beffer

ju ipaufe bie £emofratie {türmen ju fönnen (moju fie gleid)toohl

noc^ über brei 3ahre brausten!), unb Xl)uft)bibe3, ber erzählt,

bafc bie Oppofition fchmieg unb roarum fie fdjroieg, irrt fid).
—

3)er erfteren ^Behauptung tyat $3elod), bie attifd)e *ßolitif feit

^erifleä, ©.59, bie 28orte be$ ^^ufnbibe^ 6, 24 entgegengehalten:

„55er gewöhnliche 9Jtonn hoffte als ©olbat jefct (Mb ju oer*

bienen unb aufjerbem für fpäter auf lange tynauS (Gelegenheit

$um Äricgöbicnft burd) biefe ©rpcbition fich ^u oerfdjaffen", —
unb baö genügt für Seben, ber auf Xl)uft)btbeö überhaupt noch

etroaä gibt. 3)ie t)cim(ic^ roüf)lenben Cligardjen — aud) ^ei*

fanbroS unb dljarifle^ — fönnen mir nad) bem früher öemerften

auf fich beruhen (äffen. 2lber bie SBorte ^lutarch'S begleitet

auch ©doch m{t ocr 53emerfung: „<5onft haben bie beftßenben

klaffen in Althen niemals fo jarte 9tücffid)ten genommen; ber

©runb mufe alfo boch mof)l ein anberer gemefen fein. $gl. %1)ut

6, 24. 31." liefen ®runb finbet er in ben athenifd)en ^anbete»

intereffen im SBeften, meldje ein 3urüdbrängen be$ (SinfluffeS

in ©icilien md)t aufgehalten höben mürben (%i)ul 6, 31). 2öte

fteht e$ nun um foldje SBerbefferungen bed ^{>uft)btbeö unb beS

^lutarch? — SWerbingä mar ©icilien für ben athenifchen £anbel

feit bem Anfange be3 SahrfumbertS oon immer mehr junehmenber

SBebeutung, unb jefct umfaßte bie befifcenbe klaffe mehr $auf*

*) Zi)ul. 3, 86 : naXaihv h^ftaxinv unb bie Verträge mit SRfjegton unb

ficontinoi C. J. A. 1, 33; 4, 33». — ©ei ^lutarcf) baS ftartcnsridnien.
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Herren unb oucuiftrielle als ®runbbefifcer. 9Tber biejenigen, welche

mit ber Söaffe ober als ^ßriüatleute fid) bem $eere anfdjloffen,

um ihre eigenen ©efd)äfte $u machen (6,31), waren Heine &cute,

jum tycll nid)t einmal Slttjcner, bie barum aud) fpäter ben

£tcnft uöüig herunterbrachten (7, 13). ©ie haben mit ber fc^roci=

genben Oppofitton (ß, 24) nicht baS minbefte $u thun. 3)iefe

lefcterc miü* ben $rieg in 5Birflid)feit nicht, eS ift bic befifcenbe,

friebliebenbe ftlaffe, bie unS üor allem aus MriftophaneS genügenb

befonnt ift; biefelbe, welche auch 15 Sahre früher ben grieben

wollte l

). ftann nun wohl jemanb biefe klaffe, auf bie $h"ty*

bibeS nur anfpielt, oernünftiger bezeichnen, als eS in jenen Söorten

Sßlutarch'S gefchieht? 3d) ftehe nicht an, biefe „SSohlhobcnben"

ald weit über *ßlutard)'S .^orijont gehenb anjufehen, halte hier

(SpfjoruS, ber eS ja wol)l fein wirb, für einen vortrefflichen

$hufybibeS=(£rflärer
Ä
), unb nehme bemnad) auch ben ©runb beS

©chmeigenS ber Oppofition üon ^hutybibeS an. $)ie Jöefifocnben

hatten nichts ju gewiunen unb lie&en fid) barum nid)t fortreißen

in ben allgemeinen ÄriegStaumcl. 2lber ihre 3<rt)l war ju Nein.

Cpponiren hätte ntd)tS geholfen. 9J?an hätte jur SRicberlage noch

bie s^crbäd)tiguug gehabt. £arum fd)wieg man lieber.

Sir werben alfo in ber Jrage, wer ^UtibtabcS vertrieb, ntdjt

über XhufnbibcS ^tnau^fomtncn. Pehmen wir oollenbS eine feit

bem 3rühling 415 gegen ihn planmäßig arbeitenbe Oligarchie

an, fo madjen wir uns abhängig von ber ^cnbenj, weld)e bie

$)arftellung beS SfofrateS beftimmte unb welche in einer ^pur

(Pirgos) noch bei SphoruS fid) geigte. Ob ©phoruS nod) weiter

burd) fie unb 3fofrateS beeinflußt würbe, wiffen wir nicht. 28a3

aber biefe £enben$ balb nach 400 bewirfen joüte nach ber ?lb*

ficht eines SDtonneS, ber, wie SfofrateS in jener SRebe, für praf*

tifche $werfe arbeitete, baS geigen unS SnftaS' SRebcn, bie ja in

') !£f)Uf. 2, 65: oi St Srrajoi xaXn xrt'^nra nata trjy xdpttf . . .

nrto).(oXex6rti, rb Si fiiytarov
,

nokefior tut' etWiij» (xottei. — IJXoraiot

unb ynupyoi Staat ber 9ltt)cncr 2. 14; Wrftopf). Sfflcf. 198 unb fonft.

*) „fiarüjago unb ^cloponncS" f. Xf)ul. 6, lf>. 90. 9iad) Sefcitigung

Don Ximüuö (Orricfc), an ben man ljöd)ftcnd bei ben ^roMgicn 92iC. 13 benfen

ftfnnte, bleibt bod) nur ©pborn* übrig foiuo^l für «lf. 17 al* für »if. 12. 13.
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bie nächften Sa^c^ntc nach bcr 2Bieberf)crftellung ber $)emo*

fratic fallen, ßntmeber roirb bie $errfchaft ber Sreifcig unb

adeS, ma3 mit if)r sufammenhängt, fehlest gemacht, benn fo

hören eä bie SRidjtcr nach ber Sfteftauration gern, unb Seber, ber

burdj bie ^Dreißig ctmaä erlitten tjat, fteigt baburd) in tt)rer

<2d)äfeung. Ober in ben felteneren gällen, roo jemanb megen

oligatd)iid)er Slnmanblungen $u uertheibigen ift, jiemt fidj'S atoar

nicht, auf alles, maä Oligarchie hei&t, $u freiten, aber ber töebner

rechnet boch mit ber ©timmung feinet ^ßublifumS unb in ber

Sache fommt bad auf baäfclbe tjinauö.

$8on ben nun gewonnenen ©eftd)t$punften au$ betrachte id)

bie Nachrichten über Sllfibiabeä' Xob. *ßha™aba$o$ liefe ihn

ermorben, weil er ihn hebern moflte, bem Mrtajerjeä über bie

SBcrfchroörung beS üt)xo$ 2JcitthciIung $u machen, alfo au$ (£ifer*

fucr)t, um fclbft bieä $crbicnft oor bem Könige $u höben. SMcfe

bei bem (Sharafter beä ^havnaba^oö roenig glaubliche 2)?otimrung

gibt (SphoruS bei 3)tob. 14. 11. SBenn mir fie, roie billig, mit

©rote oerroerfen, fo bleibt alä mahrer ©runb übrig, maS $)iobor

an bie Spifce feiner Zählung ftedt: $)rud ber Safebämonier

(„er backte ben fiafebämoniern bamit einen $)icnft ju ermeifen"),

unb, maS mir ergänjenb hinzunehmen bürfen, bc3 ftnroä. $)a$

genügt fachlich üollfommen jur (£rflärung. ©ine oöllig anbere

S3egrünbung r>at ^plutarcf) ?llf. 38. 39, ähnlich unb in manchem

ausführlicher ftcpoä «J, ganj furj Suftin 5, 8 , 12— 14: bie

©rei&ig bemirften um ihrer eigenen «Sicherung mitlen burdj

£nfanber bie (Srmorbung. $)a$ mirb uon ben meiften neueren

©efchichtfchrcibern angenommen, ©rote t)at bargelegt, bafe £t)=

fanber unb ben (Spartanern in ?lficn Diel mehr an bcr 5öeg*

räumung beä $llfibiabe$ liegen mußte, al$ ben dreißig in Althen.

9Wan fönnte ben ßnwfel ^tn^ufügen,, ob bie $>reiftig fouiel über

Styfanber oermocht hätten. Slber baä bleibt freilich unfichcr.

Nichtiger ift, bafe bie Zählung fomohl bei <ßlutard) als bei

üftcpoS öon bcr gleichen für SllfibiabeS günftigen ^cnbcnj be*

ftimmt mirb, unb ba& SftepoS oon $hcoPomP abhängt. $)ic ein*

$ige Nachricht, mclche üon jener $enbenj unabhängig ift, gibt

beiläufig eine SRebe beä ll^amcncS bei l'enophon, gellen. 2,
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3,42: Die Dreifug gelten bic (pv/r bc$ Sllfibtabes aufregt

Hbcr ba3 betueift nid)tg. (Sbcnfo !)ätte man oon ben $ierl)unbcrt

fagen fönnen. Unb nun lefe man bie ©teilen ber 3fofrateifct)cn

SReöe, an benen ber *8üt)n ?Ufibiabc3 Don allem 2eib fprid)t r
ba$

ifjm bic Drei&ig antraten. 9Jid)t fie fjaben feinen Vater töten

laffen, fonbern narf) einem burd)bad)ten s$lane Snfanber unb bie

Snfcbämonier (§ 40). SBären bie Dreißig an ^(tfibiabe5t* Sobc

fcfjulb gemefen, fo mürbe 3fofratc3 fid) baä maljrlid) nid)t Ijaben

entgegen laffen. Seine Sorte beroeifen alfo, baß bic (Srjäljlung

erft fpätcr auffam unb au$ ber ©efdjidjtc ju befeitigen ift.

Über feinen atf)enifd)en Staatsmann ift in guten unb

fd)Ied)tcn Dingen fo oiel gerebet morben toic über SllfibiabcS.

(£r mar nidjt nur ber bebeuteube gelbrjcrr, ber gemanbte Diplomat,

ber bejaubernbe ®efcQfd)after. Seine ganjc $erfdnlid)feit geigte

fo oicl auffaüenbeS , maä tyn Don ber 2cben$fül)ruug anberer

$7?cnfd)en untcrfd)ieb. 3J?and)eS erinnerte cljcr an einen Dnrannen,

al$ bafe eä für ben ©ürger eineä greiftaatcö paffenb gemefen

märe. 9luf biefc SBeife mürbe er $u einer ?lrt ^arabigma für

bie SKebncr 1

). Daju fam fein früheres Verhältnis $u SofratcS,

beffen er fid) fpätei fo unmertf) jeigte. Darum befd)äftigtcn fid)

biejenigen mit il)m f meld)e oon Sofratcst unb ben Sofratifern

fpraetjen unb fd)rieben. Da$ alle* hat in ber literarifrfjcn Über*

lieferung feinen reichlichen 9f"icberfd)lag gefunben. Von ber poli=

tifdjen ®efd)id)tfchreibung lagen bie Sreigniffe feinet ^ßriüatlcbcnä

feitab. Daß fic nict)t oergeffen mürben, bafür forgten bic Oer*

fdjicoenen ^rojeffe, meldje fein Sol)n nad) feinem Stöbe ftu führen

hatte. Die bort gehaltenen SRcbcn gaben (Mcgcnljcit, bas ©Hb
beä Wanne* oon beiben Seiten ju zeichnen. Von ba gingen

bie Slncfbotcn in bie ^Biographien über, beren legte unö bei

<ßlutard) erhalten ift. SBcnn aud) bie politifdje ®cfd)id)tfd)rcibung

^unädjft biefe Dinge nid)t bcrütffidjtigte, fo fanben fid) bod) 3cit-

punfte in feinem ßeben, bie *ur (£inreil)ung foldjer (Sinsclsügc

geeignet toaren, ^. V. bic Qcit oor feiner erften Verbannung.

(©ottc cincä Srieiarrtcn). $ie anberen Heben, roeldie unter feinem Warnen
flehen, $entoitl)cne« negen WabiaS.
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über einige 3üae au$ ber ©eidjtrf)te M 9Ufibiabe& 411

£r)ufl)bibe3 gibt bort in grofjen 3"9cn Kine ßfyarafteriftif. £ie

späteren tonnten ba$ fonfreter ausführen. $ie meiften biefer

©efdudjten finb fd)Ieri)te gabrifarbeit, anbete enthalten ftarfc ^Scr*

^errungen, einige wenige finb ed)t. 3d) möd)te eine ber befann*

teften tjernustjeben nnb babei einen 93litf auf ba3 gan^c ©ebiet

faden laffen.

Sllfibiabeö Unterliefe feinem 8ot)nc einen ^ro^eB wegen eines

angeblid) entwenbeten ®efpanne$, meldjeä in Ctympia gerannt

t)atte. S)ie $f)atfad)c fnüpft fid) an ben berühmten Wcnnfieg

üon 420 — baä 5al)r ergibt fid) au3 %t)i\t. 6, 16 ugl. mit 26 —

,

bie $8erfd)Icppung beä ^ßro^effeS ift fdjwer begreiflid), aber ba

ber gan^c erfte Sfjeil ber Sfofrateifdjen Webe üerloren ift, fo läßt

ficr) nid)t$ weiter fagen. (£ine ctynlicrje (Sr$äl)Iung, bie jebenfaQS

auf benfelben Vorfall fid) be$ief)t, finbet fid) bei ^ßfeubo^lnbofibeS

4, 26; $iob. 13, 74; ^ßlut. %il 12. 3>er red)tmä&ige Scfi&er

fjeijjt aber tjier SMomebeä. Wur Flittard) fcftt baju a(3 Variante

ben Warnen Seifiaä nad) SfofrateS. 3Kan nimmt motu* meift an,

bafe ber Warne $)iomebe$ auf (SpfjoruS äurütfgef)t, bem man bie

Partie bei $>tobor $ufd)rcibt. 9lber e$ märe feltfam, wenn gerabe

t)ier (£'pl)oruö üon 3fofrate3 abgewichen märe. Wurf) ift ber 3" 5

jainmenljang , tu welchen bie$ ©reigniä mit ber Dtefrebitirung

be3 SllfibiabeS nad) ber 8d)lad)t bei Wotion gebrad)t wirb, nid)t

gerabe empfeljlenb für jene ?lnfid)t. Söeftimmtereä leljrt ein weiterer

Umblitf. 3n ber öierten SInbocibea § 13—20 finbet fid) ein au&

füt)rlid)es ^ßerjeidjni^ üon Sßergetjen be3 ^rioatmanneS 9üfibiabeä,

we(d)e3 mit feinem $erl)ä[tniffe ju ^ipparete beginnt uub mit

ber £iomebeS*®efd)id)te uub feinem anma&enben Auftreten in

Dlttmpia fdjliejjt 5)iefelben $)tnge ftefycn bei Putard), aber an

uerfd)iebenen ©teilen 1

), <5ie finb nid)t, wie geglaubt wirb, aus

bem falfdjen 9lnbofibe3 genommen, fonbem tt)eil$ anberä, tf)cil3

öoüftänbiger bel)anbelt uub beSwegcn ai*3 einer ber Merten 9ln*

boeibea äfjnlicfjen Cuelle gcfloffen. Wie häufig uub wie früt)

bereite biefeS Äapitel bctyanbelt würbe, fiet)t man baraue, bafe

>) Sltf. 8 ipipparetc; ebenba 11. 12 $iomebc«, Chjmpia; ebenba IG

Stgatljardjo*, laureo*, SJMicrtn.
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$)emoftf)ene£ gegen 9Keibia$ § 143
ff. idjon um 350 in einem

unglaublich oberflächlichen unb mit gefcf)id)tlid)en Srrtljümern DeT-

un^ierten Slrtifel über SUfibiabeS, ben er atö £>intergrunb für

StteibiaS üermenbet, bie ®efdjid)ten Don XaureaS unb ?fgarf)ard)o3

bringt. S3efonbere Stubien t>at er barüber natürlich nid)t gemocht.

$)cr (Stoff lag fertig üerarbeitet unb mit SRufcanroenbung uerferjen

oor. £)ic$ jül)rt uns über 350 l)inauf unb über bie 3c^r ^o
mir an (SpfjoruS alä Quelle benfen fönnten. 3)a3 Material

ftammt aus ben ^rojefjreben, meldje ben jüngeren SlUibiabeS be*

trafen, unb erlitt bann roeitere Sßeränberungen. ?lud) Dialoge

unb anbere Schriften ber s$f)ilofopf)en boten üieleö, maö fd)on

um 200 u. (St)r. bei ^atnroä (Htf)cn. 12, 534) gebammelt mar.

2öir brauchen mm (5pf)oru3 für bie $iomebc$ = (£räät)lung nidjt

mebr 51t bemühen, brauchen ifmt aud) nid)t ben albernen Sfaufal*

jufammen^ang äuaufdjreiben. (Sä ift eine Einlage in bie nad)

($pl)oru£ getriebene Partie bei $)iobor. 9(u£ ^ßlutard) unb felbft

auä $)emoftf)enc$ erfennt man, bafe biefe (jin^el^üge für bie 3eit

uor ber ficilifcfyen (Sjpebition beftimmt roaren, nid)t, wie bei

3)iobor bie ©efdjid)te oon bem ®efpann, bie jmeitc Verbannung

einleiten foUten. $>ie 3eit, in melier fo redjt ber Stirann

9llfibiabe3 fjeroortrat, ber bie ©partaner fyänfeltc unb bafür bie

greunbfdjaft ber^lrgiuer gemann, ber bem Dftraftämod entging unb

ben ficilifeljen {^Ib^ug machte, bte £ermenfreoel unb 9Jtyfterien*

fdjänbung aller biefer $errlid)feit ein plö&lidjfeS ©nbe bereitete, —
bieje $eit forberte red)t eigentlid) auf ju foldjer Ornamentirung.

3)a^u gel)ört meiner Überzeugung nad} aud) bie Äonfurtenj

bes Sßljaiar. bei bem legten OftrafiSmoö. <öie ift neuerbingä

Dielfad) befprodjen 1
), aber nod) öon niemanbem gefdjidjtlid) »er*

ftänbUd) gemacht unb beämegen aud) üon (Sinjelncn ganj bei-

feite gelaffen
2
). $lbcr mir müffen miffen, mie 9$f)aiar. in bie

Überlieferung rjineinfam.

l
) ©eeligcr, 5? 3ol)rb. 1877, 3. 739; 3urborg, $)ermc4 12, 198; 13, 141;

©ilbert, Beiträge S. 232.

3
) ©ccligcr: Wur bafc 9Uftbiabcö unb 9?ifiad überhaupt nid)t gegen

finanber, fonbem £ujammcn gegen $upcrbolo3 $um OftraftemoS ftanben,

glaube id) nid)t. — 93dod), 2Ut. «ßolitif 6 f>ö
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über einige #üge <m« ber GMtt)id)te be* «Ifibinbe«. 413

93efanntlid) nannte ben Sßhaiaj an ©teile beö ^Rifiad Xljeo*

prjraft (9?if. 11, Sllf. 13: „einige"). Stuf irjn tonnte fef)r roofjl

bic SBemerfung über bie mangelnbe Sficbcgabc mit bem 3eu9n*ffc

be3 (SupoliS 5urücfg,ef)en ; benn aud) Hit 10 ftet)t eine ©djtlbe*

rung beä föebnerä MibiabeS Don bemfelben Srjeoprjraft, ber baS

Girat aus flrdjeftratoö gehabt t>at (9llf. 16, fegl. Snfanber 19).

Xt)eopf)raft ober ift für bie ältere ©efcrjicfjte ein fcfjr geringer

©emäf)r$mann. 9htn mirb am Anfang beä 13. Äapitelä be3

Slttibiabeä in gorm einer einleitenben ©emerfung ^ßt}aiaj als

Äonfurrent bc« HlfibiabeS ntct)t für, fonbern neben SRifiaS ge-

nannt. 6$ ift feerferjrt, mie mefjrfadj gefd)iet)t, für biefe Snbe*

rung ^ßlutarcr) feerantroortlid) ju machen. S)enn bie feiel ältere

feierte Slnbocibea beruht auf berfelben SBorauäfejwng („id> unb

HlfibiabeS unb SHiftaä" § 2). (Sine ©teile biefer „Hebe gegen

HlfibiabeS" (§ 29) mirb citirt bei «ßlutard) Hlf. 13 ») mit einer

#nberung il)re$ Sntjaltö, wie fie bei nidjt birefter Söenufcung

leicht fid) feoüftief)t, unb bafe tßlutard) bie feierte Slnbocibea nidjt

benufctrjat, mürbe bereite auSgefproben (8. 41 1). ©efjörte nun,

roaä djronologifd) möglid) märe, biefeS (Sitat ftu ben 93emerfungen

beä Xfjeopfjraft über ^aiaj, fo märe ^ßljaiaj nidjt juerft Don

^fjeoprjraft mit bem legten DftrafiSmoS in $erbinbung gebracht.

SBir mürben mittel« ber feierten Slnbocibea roeiter hinaufgeführt

ju einer etmaä älteren, barum aber nidjt befferen Überlieferung.

Aber mir mürben bann nidjt begreifen, mie putarc^ in feiner

einleitenben ©emerfung : „SllfibiabeS fam in $ouflift mit Sßrjaiaj

unb SRifiaS" entgegen bem Xfjeoptyraft ju berfelben SBorauäfefcung

fäme, mie bie feierte #nbocibea, bie er boer) nidjt benufct Ijat.

(SS bleibt barum nur bie jmeite 9J?ögltd)feit. $a3 CSitat au8 ber

feierten Slnbocibea ift nid)t feon Xfjeopfjraft genommen, fonbern

au« einem öudje, meldjeä einerfeitS mie $lut. Wlf. 13 2lnf. ben

») $a& bie 9lebc Don $$aia| gehalten fein tt>itt\ lägt ft$ jtoar ni$t

fidler beweifen, t)at aber immerhin Denjenigen ©rab Don ©aljrfd^etnlid)fctt,

mit bem mir in fragen biefer 9lrt und ju begnügen gelernt fjaben. S)arf

man Don biefer Äuffaffung, meiere in ber X$at Don ben meiften teueren ge-

teilt mirb, auägefcn, fo folgt, bafe bie bei ^lutanfc, citirtc 9&cbe eben jene

oierte «nbocibea ift.
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%i)<\iaz neben 9Wia$, anbrerfeitS nach Xheophraft ben ^rjaiajr

für $tfiaö nannte, $ei biefer Sachlage märe e3 möglich, roenn

nucl) nid)t nötl)ig, bafe £f)eopl)raft'S $)arftetlung älter märe al$

bie Veräußerung ber vierten 9lnbocibea. 5Jcan fiefjt auf alle

Jälle, mit einem ^nftorifer — etma (Spt)oru$ — hat ba$ nichts

flu tl)un. ©aturoö mürbe paffen. Daß gcrabe er e$ gemefen

ift. wirb feiner behaupten motten. SBa3 nad) SSefeitigung beä

$()aiaj übrig bleibt unb $u ^tjuftjbibe^ neu f)in$ufommt, ift bie

Spannung ^roifcfyen
sJJifia3 unb 9llfibiabe$. Stent s}>lutard) luirb

bies fein Vcrftänbiger ^ujdjreiben. 91ud) ber philojophtfd^rheto*

rifdjen Jabrif, in ber mir un3 augenblidlid) befinben, fdjeint e£

nidjt anzugehören. &i* t>on teueren bagegen uorgebrad)t ift,

bejiel)t fiel) nur auf ÜHebenumftänbe ,
ntcl)t auf bic ©ache felbft

Vollenb§ bebeutet baä ©tillfchmeigcn beä Xbufubibeä nidjtä.

£teje$ $eue gel)ört einer Ijiftoriic^en Duelle an. Slber *ßlutarcf)

hat ba$ fo in einanber gearbeitet (9ttf. 11; 91lf. 13; Hrifttb. 7),

bafe eine Benennung nicht $u geben ift.

Huf bie grofeen Xljaten be§ HlfibiabeS im ägeijdjen ÜMeere

folgte feine glanjuolle föürffefyr, mic id) annehme, 408. 3efct

mar bie Hoffnung Vieler erfüllt. $afj ba$ ®lücf nur üon

fo fur^er $)auer fein foüte, fonnte man bamaU nid)t almen.

Ob ju jenen Vielen autf) (£uriptbe3 gehörte? 2Han nimmt ge*

mötjnlich an')» ba& ba$ Verhältnis, in meinem er ^u bem <5taat$-

manne ftanb, ficö löfte, alä e$ balb nach ber Hu3fal)rt ber fici*

lifdjen glotte flar mürbe, ba& ber Verbannte auf Seiten ber

J^einbe gegen fein Vaterlanb arbeitete, ^ann freilich hätte <£uri*

pibe* burch WlfibiabeS' neue Verbtenfte feit 411 ftd) nicht ge*

minnen laffen. — 9cun fagt in ben ^S^öniffcn ^olnncifcä $u

feiner Butter: „Vernunft, o Sflutter, gab mir'3 ein unb Un^

öernunft — in'* geinbeölanb $u gehn. Unb bod) fein Vaterlanb

— Siebt 3eber uon Watur" (357), unb meiter (626): „Sei bem

Sanb, ba§ mich geboren, unb ben (Göttern fage tch'S — Gflenb

trieb man mich Verbannten auö ber lieben £eimat fort — HU
ob ich c *n Sfla&e märe, nicht ber ©ofm be8 ÖbtpuS. — SBaS

») j. Sdjcnfl, 3cttfd)r. f. öfterr. ©«mit. 1862 6. 379.
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bir. ©tobt, begegnen möge, flöge tiefen an, nidbt mid). — 9*id)t

au3 freiem SBiücn fam id), nein, gelungen." . . . Sollte roof)l

jemanb im Sfjeater gemefen fein, ber, als er bie SSorte t)örte,

nicf)t an Süfibiabeä erinnert mürbe? Unb bann f)ätte nidjt ber

£>id}ter felbft an tfm gebaut? £ad fjaben fdjon ältere tuie

^d)öü empfunben. Slber (Suripibe* foll f)ier nid)t auf SllfibiabeS

angefpielt f)aben, weil fid) ®emeinpläfce finben, mie jener fd)öne

\3on ber nimmer raftenben Hoffnung ber Verbannten (634), ber

anbermärtä unb etmaS anberS fd)on bei Sfd)t)Iod oorfommt 1
),

ttjeil nirf)t alle$ an folgen ©teilen auf 9llfibiabeä paßt, er 5. ©.

fein ©olm be$ DbipuS ift unb maä bergleidjen bebeutenbe Slrgu*

matte mcl)r finb. $a3 nennt man freiließ einen $)idjter aus

fief) felbft erflären, unb beroeifen läßt fid), maä id) meine, nid)t.

$lber oergegenmärtigen mir unö bie Sage. (£r mar ja bod) ge»

jroungen $u ben geinben gegangen unb tonnte auefy bie SRüdfefjr

erzwingen, tiefer ®ebanfe, meldjer fpäter uon feinen ßobrebnern

immer roieber tjer&orgcfjolt mürbe 5

*), ift natürlid) fo alt mie bie

(Gelegenheit, bie 9iüdfcf)r, an bie man bad)te. sJ?un ift Sllfibiabeä

früf)eftenö
s
) £od)fommer 408 nad) 9ltfjen gefommen. 9(ber mir

miffen ja auä ^fmfnbibeS
, baft bie föütffefn* be$ SllfibiabeS feit

411 bie ©emüter befdjäftigte. damals alfo, nel)me idj an,

l)atte Suripibeä nod) nicf)t alle Hoffnung auf SllfibiabeS auf*

gegeben.

5113 9lnbofibe3 „über feine SRütffeljr" (jmeite SRebe) ^um SBolfe

Don Sitten fprad), mar alles oorbei. Von Sllfibiabeä unb feinen

glänjenben $()aten in ben Safjren 410 unb 409 mirb mie Don

fernen ©reigniffen, id) möd)te fagen, in SBorten bunfler ©rinne*

l
) „3>ie Hoffnung ber »erbannten tttgüd) 93rot", Wön. 396; ftfdj.

2lgam. 1668.

) £$uf. 6, 92; Sfofrate* neoi tov ^tyovi § 14; WUfypod § 58;

«Mbiabcä ber 6of)n bei 2ufia* 14, 32.

*) 83i3 eine ^nfärift roie bie über ben ©ertrag mit ©elnmbrta C. J. A.

4, 61» mit erhaltener $atirung entjdjeibet. gebe id) für bie fcellenifa ber

ftaacfc'fdjen Stjronologic bor ber 3)obn>cfl'fd)cn ben 3?or*ug. SJclodj'Ä fparta»

nijdie 9?auarcf)enliftc ftimmt baS eine SRal — JRfjcin. SHuf. 34, 117 — mit

jener, ba3 anbere sD?al — Piniol. 43, 261 — mit biefer, unb bei ber testen

Äonftruftion fefylt nod) ba$u ber tRauard) für 410/9.
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rung gefprodjen $>ie ©d)lad)t bei Lotion ift verloren. Sllfi*

biabeS crjftirt für Pütjen nid)t mefyr. ©3 liegt eine eigentümlich

trübe ©timmung über ber Siebe, bie mit be£ 9iebner8 eigener

Sage nod) nicht hinlänglich begrünbet ift. SBeitere beftimmbare

Beziehungen auf fpötere Xt)atfacr)en finben fid) nicht. Hber \o

oft ich bie föebe lefe, befomme ich ocn ©inbruef, als befänben

mir unä in ber Qcit jroifdjen ber #ginufenfd)lacht unb ber lieber*

läge bei $lego3potamoi.

') § 12: xai oi avSpe* httivoi ix rorran* nageaxevaofte'vot ivixrfinv

fteta tavxa IltkoTiowTjaiovi vttvfia^ovvrts , xai rr
f
v nohtv nivxr

t
v ftövot

avd'Qiirnan' eotoaav iv T<jJ tot« X^vV- 3<f) fabe flC baruUl f(f)0tl 91. 3<lfpb*

1879 6. 686 gegen bie üblia>e Stattrung auf minbeftena 407 gefefct.
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VIII.

»eitrige $ur SebeitSbefdjreilmng tun Äorl griebridj

(Lehhorn.

SSon

Äarl Srricbrid) (5id)1jorn. @etn üebcn unb SBlrfen nad) feinen 9luf-

jeidmungen, Briefen, SRttttjeilungen Don Angehörigen , ©Triften, befc&rieben

tum 3. 5. t>. Spulte, Stuttgart, fterbinanb ©nfe. 1884.

Briefe t>on Äarl ftriebrid) ©ic^^orn unb jroct an Ü)n gerichtete ©d/reiben

jur Säfularfeier feine« ©eburtÄtage« herausgegeben üon $ugo Soerfdj. ©omt,

fcbolf SRarcuS. 1881.

9ßad)bem bei (Gelegenheit ber geier be$ ^unbertjö^rigen ©e*

burtätageS g. ©ichhorn'3 bereite eine SRetfje roerth&ofler SJftt»

ttjeilungen über fein fieben hervorgetreten mar, log e8 nat)e, nun

auch eine umfaffenbe $arftellung feine« @ntmicfelung$gange$

berfudjen. ©inen »eiteren &nfto&, biefen Söerfudj ju unternehmen,

erhielt ber SBerfaffer ber oben angeführten ©iograpt)ie burdt) bie

SBieberauffinbung eine$ umfänglichen SDtfaterialS an ©riefen unb

papieren aus bem -ftachlafe (Sichhorn'S, ba$ ihm öon bem ©nfel

beäfelben jur Verfügung geftedt tourbe unb eine Söfuna, ber Äuf*

gäbe im roeiteften Umfange ju ermöglichen fdjien. Überbücfen

mir ba3 gefammte Material, ba8 nunmehr öorlag, fo ift eä in

ber %fyat von einer güfle unb 9teich^altig!eit , mie e$ einem

Siograph^n nicht oft &u ©ebote fleht. ?Werbing$ lä&t, mie

ich 9*^ anfangs aufrechen mu&, bie $erroertt)ung beSfelben

Siftorifäf 8eitj*rift ». &. 8b. XXI. 27
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ü. Grharbt,

burd) (Spulte in mancher SBe^iehung bie Wnfprüche an eine t>oH*

enbetc 93to9rapt)ic nod) unbefriebigt.

Unter ben fchon früher oeröffentlichten (Stütfen nimmt bie

erfte (Stelle bie Autobiographie (Sid)hont'3 ein, bie berjelbc im

SJe^ember 1851 feiner grau §u biftiren begann, letber aber nur

btö ju feinem (Eintritt in bie juriftifche gahtltät (Böttingens im

3a()re 1804 fortführte. (Schulte brueft fie im erfteu 9lbfcrjnitte

feinet S3ud)e^ oollftänbig roieber ab 1

), unb in ber %[jat burfte

fie in einer Sebenäbefdjreibung (£id)horn'3 nicht rooI)I fehlen.

Obgleich furj gefaxt, gibt fie bod) fel)r intereffante ?luffd)lüffe

über ben 93ilbung3gang be£ 33erfaffer3 unb über bie Gsinbrücfe,

bie er in feiner 3ugenb empfing. 93cmerfenäroerth tft nament*

lief), roaS (Sichhorn über bie frühe Söecfung feinet üaterlänbifcfjen

(Sinnes unb über feine ©egeiftcrung für griebrich ben ®roften

unb feine ^reufeen erzählt (<S. 4 f. ;
ogl. bie 9)cittheilungen feinet

©ofmeä bei (Schulte S. 101 unb feiner Tochter <S. 98 $Tnm. 18).

(Sein erfter Unterricht, ben er bon Hauslehrern erhielt, jeidjnete fich

burch gro&e Ungleidjmä&igfcit unb namentlich burch gänzliche SBer*

nad)läffigung be$ ®ried)ifchcn auö. Xrofcbem würbe (5id)horn mit

jroblf 3ahren in bie ^ßrima be3 ©öttinger ©tjmnafiumS aufge*

nommen, inbem ber il;n prüfenbe Sßrofeffor (Sttring meinte, ber

SJcangel be$ ©riedjifchen merbe ihm nicht im SBcge fteljen, jumal er

„ja boch fein $f)ilo(og ober Xheotog werben foHe". „(So aber

ttmrbe ich im ©riedjifchen ein Stümper, ber fich ohne ©rammatif

unb grünblicheS kennen ber (Eigenheiten ber (Sprache blofe burch ba$

83efchränfen auf ba£, roaä er hörte unb (ad, eine bürftige Stenntnid

berfelben ju oerfchaffen nuifete unb bor aflem baä (Erlernte nie

maU behielt unb fein (Sigenthum nennen fonnte" (©. 5 f.). 9J?an

*) 2)ic Slutobiogrophif mürbe juerft oon (Schulte im Vlti^aiiQ feiner iHcbe

auf Äarl ftriebrich @iehhorn (Sonn 1881; veröffentlich^ ®i« Vergleich mit

biefrr jeiat, bog auch ber Anfang ber Autobiographie in bem ©ud>e Schulte'*

6. 2 ooflftänbig urieber abgebrudt tft , aber in nmnberlidjer Seife jer*

haeft : ber erfte Safe ficht in ber Slnmcrfung 4 ; itn Xcrt werben junflehft ber

jiocitc unb brittc 8a|j, burch 3,ü'id)*nbetncrfungcn Schulte'S unterbrochen, mit*

geteilt, unb erft oom Dicrtcn <Safc ab beginnt ber julammcnfjÄngenbc flbbruet,

inbem ©chultc feierlich ba* ©ort an £id)horn fclbft abtritt.
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ficht, (Sichborn hat bie mangelhafte SBeherrfchung bc$ ®riecf)ifchen

in feinem fpätcren Seben fctjmerjlirf) empfunben, unb ber juri;

ftifd)e Sprud) graeca sunt, non leguntur fdjeint feinen wiffen*

fdjaftlidjcn Überzeugungen nirf)t ganj entfprochen ju fyaben. —
$8on Sntercffe finb ferner feine SBcmcrfungen über bie ©öttinger

^ßrojefforen ^ur $eit feiner Uniocrfitätäftubien , Dor^üglid) bie*

jenigen über £>enne unb Staftner. 93ei erftcrem t)örte ©ichhoni

im hinter 1796/97 ein Slolleg über #omer, bei legerem über

bie reine SDtothcmattf. „93eibe Kollegien waren ganj unnüfc unb

würben uon mir gröjstentheilä gcfchwäii$t , ebenfo wie oon ben

SNciftcn bie fic aufjerbem Nörten, fo bajj fidj betbe zahlreiche

Slubitortcn gegen bie 9)?ittc beä ©emefterS in ein paar einzelne

3ul)örer auflöften, welche aud) roatyrfdjeinltd) met)r um ber ©unft

willen in bie fic fiel) bei ben S^enten fefccn wollten als anS

(Sifer für bie <5ad)e fie frequenttrten. £>eunc hatte einen fel)r un^

angenehmen Vortrag; er meeferte wie ein alter 3ic9cnDöcf unb

la$ mciftcnS blöd Dor, waS il)m bann (Gelegenheit gab, einzelne

Sbemerfuugen weiter aufführen unb fyex unb ba eine fritifc^e

*öcmcrfung einjuflcchten. $on bem (Geift beä §omcrä, feiner

Anficht ber 2öelt unb ftunbe berfelben war äufjerft feiten bie

Üiebe. ßäftner f)atte ftd) felbft überlebt, fyatte feine $ä\)ne unb

man öerftanb baljer fein 2öort. (Sr hatte bie ®ewofml)eit auf

ben ber bor feinem Ätatfjcber ftanb öüd)er allerlei Hrt

nieber^ulegen , bamit fie jur Unterhaltung in ber 3roifchen$eit

ehe er fam bienen füllten, ma$ mir bie (Gelegenheit gab immer

ju lefen, ohne bafe id) einen S3uri)ftabcn oon feinem Vortrag 511

fyörcn nöthig hatte, oon bem ich ohnehin nichts oerftanb. $cm
ohngeachtet erfreute id) mich feiner ®unft" (©. 8). 3nbc^ug auf

ßtchhorn'ö juriftifche ©tubien fommen namentlich feine ferner*

fungen über SRunbe unb Jpugo in ©ctract)t. Über föunbe unb

beffen SRettjobe, afleä au£ ber „9?atur ber Sache" 511 bebujiren.

fällt er ein fchr ungünftigeä Urtheil. w3d) lernte in biefem

Gottegio gar nichts unb wenn ich nachher eine neue ©alm ge*

brochen habe, \o ift e3 lebigltd) mein SBerbienft gemefeu unb ich

bin auf bem eigentlichen 2öcge, auf bem allein Orbnung in biefeä

(Shaod ju bringen ift, ohne gührer unb Seitftcrn üorgefdritten"

27*
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~

('£. 10 f., ogI. l'oerfcf) S. 74). Wogegen bebt er £mgo s SKetboÖe

rühmenb ^rtoor unb befennt, bafi ilnn betten Vorträge üwter,

allerbinge erftj nach eigenem fingen, „bas eigentliche Sicht in

baä ©erfahren beim beutfehen jRetht" brachten (£. 12). ©on
^ütter unb Sdjlöjer, bei benen er gleichfalls roieberholt hörte,

hat er nichts ©efonbereS ju berieten; boch fct>eint er betber

ftollegien gerne unb fleißig befucfjt $u l)üben
f
unb bei Scnlö$er

ftanb er beStoegen auch in befonberer @unft (ogl. S. 14). 5m
ganzen blieben, roie man bieS bei bnoorragenben Scannern öfter

bemerfen fann, bie Anregungen ber UnioerfitätSjahre oorläufig für

(£id)horn'S geiftige (Sntmicfelung ziemlich unfruchtbar. Auch £ugo'S

SWet^obe lernte er erft ferjafeen, nad)bem er ftd) felbftänbig $ur

rechten ©rfenntniS burchgefämpft hatte, (fr fchreibt felbft in einem

©riefe an feinen (Sohn : „ich ^attc ü ^cr 3ahrc SuriSprubenj ftubirt

unb mancherlei gelernt, ohne eigentlich ju tmffen, morauf eS babei

anfomme. §ätte man mir gefagt, ba& alle« ©erftänbnife ber

SuriSprubenj auf gefSichtlicher Anfchouung beruht, fo hätte ich

meine Stubicn 10 3af)re früher fo eingerichtet, als ich ft* nachher

einrichtete, als ich burch eignes S>in* unb ^ergreifen enblich auf

ben rechten 2öeg fam" (bei Soerfcf) ©.46; ugl. Schulte @. 109 f.).

©o geflieht eS bei felbftänbigen unb bebeutenben tföpfen nicht

feiten: 9tur toaS fie aus eigener Straft, burch eigene Arbeit

unb eigenes 9?ad)benfen erringen , mirb ein fruchtbringen ber,

geiftiger ©efife für fie; frembe ©innrirfungen finb baneben oon

untergeorbneter ©ebeutung.

DaS jeitlich fich an bie Autobiographie anfchlte&enbe 2)to*

terial finbet fich in ben oon $crler mitgeteilten ©riefen beS

©aterS Sohann ©ottfrieb (Sichhorn, beS befannten Xheologen.

an einen greunb in SBiir^burg, Samens Oberthür 1
), unb in ber

©djrift toon Soerfct). 3n ben ©riefen beS ©aterS tritt nament-

lich bie au&crorbentlicf) treue Sorgfalt ©ottfrieb (Stchhorn'S für

feinen Sohn, beffen gro&e ^ähigfeiten er erfannte, fet}r fctjön ju

Sage (ugl. befonberS 9tr. 3 u. 5). 2öir begleiten ben jungen

$)oftor ber föchte auf einer größeren SReife, bie er nach f«ner

•) 3citfd)ri|t bfr ©auiflnij-Stiftung, ©crmanifdjc ftbtfjcilung III.
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Promotion unternahm, unb bic ifjn auf längere $cit (im ganzen

1 lh 3af)re) nadi) SSefclar, bem ©i$e beS 9ieid)3fammergerid)t3, nad)

SRegen^burg unb Söien führte, — ein 3e^raum
» fü* 0CIt übrigens

audj nod) bie eigene (Srjätjlung (£id)f)ont'$ in ber Autobiographie

vorliegt; unb nur fybien banod) Don ben ©djnnerigfeiten , mit

beneu er im ^Beginn feiner afabemifd)eu 2aufbaf)n $u fämpfen

hatte bis§ 5U feiner Ernennung jum orbentltd)en ^ßrofcffor ber

9ied)tc in granffurt an ber Ober im Satjre 1805 *). 2)ie granf*

furter 3«* ift buref) bie $eröffentlid)itng be3 erften SöanbeS feiner

beutfdjcn Staate unb $Red)t$gefd)id)te bezeichnet : ($id)horn
?

S Öeben

hatte jefct bie SRidjtung gewonnen, auf ber er, ftetig fortfdjrcitenb,

feine großen miffenfchaftlidjen Erfolge errang. #13 im 3ahre

1811 bie granffurter Uniüerfität mit ber SBreSlauer vereinigt

nmrbe, t)atte er fid) bereits einen Ütomen erworben, ber itjn ntct)t

unnmtbig erffeinen liefe, neben üWännern tüte 9äebut)r, g. $1.

5BoIf, Sdjleiermadjer, gierte, Ööcfh. ©aoignlj u. 51. fein gaef)

au ber neugegrünbeten ^Berliner Uniücrfität ju uertreten. — $on
3nlereffe finb für bic granffurter 3ei* a"6er oen l,oc

fy
*n oie*

felbc t)ineinreid)enben ©riefen be$ *8ater3 an Dberthür befonberS

jmei uou ©d)ulte(€?. 130— 132) mitgctheilte fran$öfifd)e (Schreiben

an 5)at>ouft unb Napoleon, bie (Sidjh0™ im Sahre 180G im Auf*

trage unb Sntcreffc ber Unioerfität auffegte, namentlich ^um 3roecfe

ber Befreiung berfelben Don ben SiriegSlaftcn (über feine ©tubien im

granjüfifdjen ugl. bic Autobiographie ©. 15 u. 23 f.). Gifhorn

hat bann aud) fclbft mit §ruei Kollegen eine Aubien^ bei Napo-

leon in Berlin gehabt, um bie 93ittfdjrift ju überreichen
2
). §atte

l
) 3)ic falfdje Angabe bei f^rendborff in feiner 9fcbc auf ftarl gfriebrid)

6icm)orn (©öttingen 1881) unb ebenfo in feinem übrigens Dortrefflid)en Slrrifcl

in ber „9lUg. SMograpfnc", ba& (5id)f)orn als auftcrorbentltcbcr s
J*rofeffor nac^

$raitffurt berufen fei, berichtigt fi$ au« ber bei Sdmlte ©. 129 f# mitgeteilten

Jgrncnnungäurfunbe.

*) 3)er ©rief Üfrottfr. Gicftöorn'S , ber hierauf 33e$ug nimmt, bei Äerler

a. a. O. 5. 195, ift natürlich nid)t am 5. Januar 1806, fonbern 1807 gefdjriebcn;

gerabc bei ©riefen in ben erfien Engen be§ 3&nuar ift ja ein SBerfetjcn in

ber ^atjrcdftcujt flud) fc^r bcgreiflidj. ftcrlcr überfat) ben <Sct)reibfeljler, mie

bie falfaV Mnorbnung beft Briefes bor bem Dom 25. ©eptember 1806 jeigt;

botb ift ba« t>er^cil)Iid>. ba biefer ©rief $u ben erft nacbträglid) aufgefunbenen

Digitized by Google



422 Ü. ererbt,

er ftd) aber $u biefen Sienften im Sntereffe ber Unioerfität mit

Verleugnung feiner felbft fjerbcilaffcn muffen , fo beteiligte er

fid) mit um fo größerer Eingebung in ber golge an ben 93c*

ftrebungen $ur inneren ©ieberaufricfjtung $eutfd)lanb$. tfbge*

fetjen baüon, baß er bamalS jeneö große SBcrf unternahm, burd)

ba$ er „bem beutfdjen ©olfe fein eigenes <Sctiu erfd)loffcn unb

bie (£rfcnntniß feiner £igentf)ümlid)fcit, roie feiner (Einheit ge*

roerft unb gepflegt f)at", — „eine üoltegefd)id)tlid)e %fyat oon

ber tiefften rueitgreifenbften ©ebeutung", roie SSilba in feinem

©egrüßungäfdireiben ju (*ichhorn'£ ftoftorjubiläum betonte (bei

©djultc ©. 223 f., ögl. aud) 3. *. g. £id)f)orn'S ©rief 6. 114),

abgefe()en baoon nol)fn er aud) an ber (Einführung ber neuen

©täbteorbnung, ruic ©d)ulte ju berieten roeiß, als ©tabtoerorb*

neter tl)ätigen 9lntl)eil, unb bem Sugenbbunbc trat er als 2)ireftor

ber granffurtcr 9lbtf)eilung bei. 2(lS bann baS ©atcrlanb feine

6öl)ne jum ©efreiungSfampf aufrief, ba zögerte er nid)t, $$eib

unb Ätnb ju oerlaffen unb aud) mit feinem Seben für (£f)re unb

greifet ein$uftel)cn. (Sr hat ben ganzen Jelb^ug als föittmcifter

aufs el)renooHftc mitgemacht unb ift nad) ber ©c^lad)t bei

$euncmi& burd) ba« eifeme ftreuj ausgezeichnet morben.

§ier fefot bie £oerfd)'fdje ^ublifation ein, bie für bie 2Bür*

bigung oon (Sidjhorn'S Sljarafter oon gan^ oorjüglidjem Gerthe

ift. ©ie bcftefjt in ber £aupt{ad)e auS jtuei jufammenljängcnben

Staffen oon «riefen 51. g. (Sid)f)orn'S. $ie eine <Rcit)e berfclben

erftrerft fid) jeitlid) turnt 16. 9Kat 1813 bis 311m 22. Wai 1814

unb umfaßt bie ©riefe, bie (Eichhorn mäbrenb beS 93cfreiungS*

friegeS an feine grau fdjrieb (baneben jmei an feinen ©atcr ge*

richtete), (Sie zeichnen fid) burd) ben eigentümlichen SRciz auS,

ben eö ftetS gemährt, große (Sreigniffc im ©piegcl gleichzeitiger

^riuataufeeidjnungen 511 betradjten. $>ie ©egeifterung , mit ber

(Sichhorn unmittelbar nach ocr <5djlad)t oon £eipjig an feine

grau fchreibt (9?r. 31 bei £oerfd)), hat ourch fein ganzes Seben

unb bann in ber ISüe nod) mit ücrbffcntlidjtcn gehört. ^Dagegen ljättc Schulte

©. 29 9lnm. 7 baft falfdjc 35atum bod) nid)t wicbcrtjolcn foHcn, guma!

ber gan^c 8u[ainmenfyuig letneö eigenen XejtcS bie 93erbcffcriittg an bie

$anb gab.
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nid)t aufgehört, in ifnn nad)3iifltngen. Seine $od)tcr berichtet

(in einem öon Sdjulte S. 98 91um. 18 im ftud&uge mitgeteilten

©riefe, ogl. S. 91 ?(nm. 1), baß, roenn er in fpäteren Sauren

feiner grau unb feinen ftinbern aus bem Selbjuge erääljite, „er

BcQciftert mit $euereifer mie ein Süngling . . . baä fängft 93er*

gangene roieber p burd)leben fd)ien". Seine $(ugen nahmen

einen ftraf)lenben SluSbrutf an, „roenn fein ^triotiSnutö fid)

entflammte, ber ein t)eroorragenbe$ Clement feinet (Sfjarafterä

mar". —
S8on nod) größerer ©ebeutung für bie ^Beurteilung Sief)*

fyorn'3 aber ift bie jroeite 9Reif)e ber uon Soerfd) mitgeteilten

Briefe, nämlid) oier fet)r ausführliche 99eratf)ungöfcfjretben <£ify

tyorn'S an feinen Sof)n Otto bei beffen Abgang jur Unioerfilät

im 3af)re 1 828/29 *). (Sie geben unä fct)r intereffante ©eurtfyei*

(ungen berühmter .ßeitgeuoffen ©idtöorn'S , bie er auä perfön*

liebem SBerfefyr fannte, unb gemäßen überhaupt einen (£inbltcf

in ba3 eigenfte $enfen unb (Smpfinben beä SWanneS, — au$

berfelben $eit, für bie Schulte bann bie amtlichen ^erfyanblungen

©idjfyorn'S in großer 2ln$füf)rltd)feit mittr)etlt. Setn* bejeicfjnenb für

®ict)r)orn felbft ift baS Urteil, ba£ er über beeren faßt (S. 48

bei fioerfd)): „ipeeren t>at roofjl einen großen tarnen, aber wer

ntdjt fdjon auf bem 3Seg ift ein tücbtiger §iftorifer $u tuerben,

mirb uon it)m aud) nict)t barauf geführt roerben, beim e8

fef)lt if)m ber äd)te t)iftorifd)e Sinn felbft. Ueberl)aupt ift ®e*

fc^id)te eine SBiffenfdjaft, oon roeldjer ntan in (Sottegien uid)t$

lernen fann als 90?ctt)obe unb gerabe £ccren'S t)iftorifc^e 2Jte

tfyobe ift gar nid)tä mertf) , meil er fein magrer ©efc^ic^t*

fd)reiber au3 Duetten ift." SNidjt befonberS günftig lautet (£idj*

fjorn'S llrt()eil über Dtfr. Mütter (S. 50 trgl. S. 47); ba*

gegen ftellt er g. SEßolf um fo t)öc)cr : „maä feine neueren

^erädjter fagen mögen, er t)atte ®eift unb Söiffen für jcfjen,

unb mog bie fämmtlidjen fjiefigen [sc. ©öttinger] unb berliner

») $ie 2luäroaf)l, auf bie ficf> Socrfä bei «cröffentlidwng biefer töelfcc

uon Briefen bcfdjräufen mufetc, ift nnfdicincnb burdjaus oeritänbü] unb

fachgemäß getroffen, wie benn überhaupt bic ganjc 8ct)rif! oon yoerfd) hu
öortt)cUf>aftcf!en (Sinbvucf maebt.
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s}>l)ilologen auf bie nur gegen ityn (£f)oruö gemacht aber ihn in

nict)t^ erreicht höben" (fioerfdj ©. 5u). ©chlciermacher, Den ®ia>

horn mährenb feiner erften berliner *ßeriobc (Gelegenheit gehabt

hatte genau fennen *u lernen, bezeichnet er als einen „geiftreiben

äWann, ber vortrefflich fdjreibt" , zugleich aber alä einen gro&en

©opfuften, üor bcm man fid) in Sicht nehmen muffe, bajj er

©inem nicf)t ©anb in bie Slugen ftreut (©. 71). ÜDton üergleidje

noc^ bie fur$e ©emerfung über ©d)loffer unb ftrcujer in §eibel*

berg („für ben Anfang ein paar treffliche Männer" ©. 53) unb

bie gelegentliche Äußerung über Sofjanneä u. 3J?üder in bcm

©riefe an §ugo (bei Soerfct) ©. 72): „SohanncS SMüÜer ben

ich ton Söicn au$ fannte unb bamalö als ein 9)hifter l)iftorifc^er

(Schreibart unb gorfdjung anbetete, ein GultuS mit mclcbem

e£ feitf)er immer diminuendo gegangen ift." — SBortreff*

lidj, noll echter SebenSmeiSheit, finb bie (Erläuterungen, bie (Eich*

horn feinem ©olme über bie roaf)rc afabemifdjc greiheit gibt

(bei üoerfc^ ©. 57 f.); anbrerfeitö bie $tefe unb ber (Ernft

feines ©eifteS treten namentlich in ben öemerfungen über $ fjeo*

logie unb Religion (©. 62 f. unb ©. 67 ff.) bebeutfam $u Xage.

(Er betont bie Stfottnoenbigfeit ber 8ef)rc neben ber fubjeftioen

Überzeugung unb erörtert baö $Bcrl)ältniä oon ©eroiffen unb

Vernunft $ur Religion. „Unfer ©emiffen foü und alfo nicht

au§ eigener 9Jtocrjtuoüfommenl)eit über SRedjt unb Unrecht belehren,

fonbern nach ocr &hrc ©otteS, unb unfre Vernunft foH fidj

nietjt über bie Religion fteücn, fonbern fic ift un£ gegeben ba=

mit mir bie Scljren ©otteS oerftehen unb amoenben lernen"

(©. 69). (Er fprid)t fid) baljer fef)r fdjarf gegen bie fubjefrtoe

Geologie be 9S3ette
T

3 aus, ber „bie Üiaferei hotte" ben ©afc

aufzuteilen: „roer nach feiner Ueberjeugung (b. h- nact) feinem

S8orurtt)etl) recht h^nble, ber hanble roürflidj recht", unb ber

bamit bie (Srmorbung Äofcebue'ä burch ©anb z" rechtfertigen

magte (mir fällt babei baS ganz ähnliche Urteil Sean *ßaul
T

ö

über bie Sölutttjat ©anb'3 ein, in einer $lnmcrfung ju bem fleinen

©cfpräch „über Charlotte Gorbat)"). (Enblid) l)ebc id) noch bie

SBemerfungcn über $l)ilofopl)ie unb bie (Einheit aller 9Biffenfd)aft

bmior (bei Socrfd) ©. 64 f.) ;
charaftcriftifd) ift namentlich ber
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folgenbc 5(bfa^ : „
s,ßrjilo}opf)ie ift bic Söiffenfc^aft im Allgemeinen

bie jebeS miffenfdjaftlidje Jöcftreben burd)bringen foli, unb barjer

oft bei einem mürflid) pfjilofoprjifdjen Slopfc in einer fpccieüen

Düttling metjr begriffen unb üerftanben mirb, alä bei ben ^fyilo*

foptjen felbft uon melden fcljr triele biefen tarnen gar nicfjt t>er*

bienen, fonbern bloä SdjTOäjer finb, meldjc bie ^ßlnlofopl)ie barin

fefcen über nid)t$ $u reben tueil fie üermeiuen ofjne einen ©toff

pfjilofoprjiren ju fönncn. <§o taugt meiftenä bic 9ted)t$*

prjilofopfne feinen Pfifferling, meil fid) l)ier bie *ßr)ilofopl)ic mit

menfct)lid)en SBertjältnifjen befctjäftigen foll über meiere man natür*

lid) nid)tS fagen fann toenn man nietjt tueife nrie fie bei* (£r=

fal)rung nactj feit 3al)rtaufenben gcroefen finb." £a£ (Sinbeit*

lidje, gleidjfam ber ©runbton in allen biefen Äußerungen ift bie

SBürbigung ber STrabition neben bem fubjeftiuen SBerftanbe; au«

allen leuchtet berfelbc SDtonn l)eruor, ber für bie bcutfdjc 9tcd)t$=

gcfd)id)te ben ©oben bereitet Ijat: ein füljncr, burctjbringenber

<3fcift gepaart mit jener (5l)rfurcf)t tior ber Überlieferung, ofyne

toeldje bie ©cid)icr)tc jum ^pielball be6 Aberroifccä mirb, ol)ne

meiere aber aud) im politifd)cn unb fulturetlcn Seben eine ge=

beit)licr)e ©ntroitfclung unmöglidj ift.

Außer biefen beiben £muptreirjen uon ©riefen entljält bie

(ödjrift oon Soerfd) nod) ein intercffanteS ©djreiben (Sidjtjorn'ä

an feinen ehemaligen ©öttinger fierjrcr £mgo, aus bem ict) bie

SBemerfung über 3of)anneS Füller fd)on mitgeteilt f)abe, unb

enblict) einen SBrief Dom 6. Sanuar 1838, für beffen Abreffaten

fioerfet) ofyne 3roe^M m^ Sftcdjt (Sid)l)orn'£ Sftadjfolger in ©öt=

ringen, 2B. ©. Albredjt, einen ber ©öttinger (Sieben, rjält
1
). 3)er

*) Qacob ©rimm, ©eroinuS unb Stahmann werben als Slbreffaten bcS

©riefet mit nod> größerer iöcfitmmtfyett, als fiocrfdi S. IX annimmt, aus*

gcjdjloffcn , ba (Sid^orn felbft ben 19. 2>eacmber 1837 als 3)atum bcS an

il)n i>on Böttingen aus geridjtcten Briefe« auSbrürflidj bc$cid)nct, jene brei

aber bie ©tobt bereits am 17. 2)cacmber Ratten ucrlaficn müffen, 3)ieS festere

25at«m ergibt fid) auS ber genauen 3)arftcHung $af)lmann'S „3uv SSerftan«

bigung" (© 82 f., ogl. 8. 84) mit Dotier ©etmfefjeit, jumal Stahmann als

Xag ber Äbreife einen Sonntag angibt, unb biefer im Satjrc 1837 auf ben

17. 3>e$ember fiel. Um fo mcrfioürbiger ift, bafe Sacob Ökimm in jeiner nidjt
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©rief ift be^ctrfmcnb für <5ichhorn'S Dorftrf)tiQcö , allen ©igen*

mädjtigfcitcn abl)olbe$ Verhalten in politifdjen fingen; bodj

bürfen mir iuol)l einem 3weifel 3hi3brucf geben, ob (Sichhorn, bei

aller ?lnerfennung ber ftaatlidjen Autorität, nad) 5$erüffentlicrmng

ber männlichen, gan$ oon ficffing'fdjem ©eifte befeelten 2)ar*

legung 2)ü()lmann'ö nicht bod) ein beftimmtereS nnb künftigerem

Urtfjeil über bie Jpanblungäroeife ber ©ottinger (Sieben gefällt

haben mürbe. — SDic beiben an (£id)l)orn gerichteten (Schreiben,

bie ben Üöefdjlujj ber Soerfdj'fdjcn Sammlung bilben, finb auet)

oon Sdjultc toieber abgebrueft; bcSglcidjen ift ba$ SSicfitigfte aus

bem oon grenäborff im Anhang feiner „Siebe" Veröffentlichten

aud) in bem 33ud)e oon Schulte ju finben.

3>aju gefeilt fid) nun ba$ umfänglidje unb reichhaltige Ma-
terial au$ bem 9?ad)laft £id)horn'3, baä Schulte für feine $io*

graphie
(
yir erftmaligen Üöenufcung oorlag. (Sr thcilt barauä in

ben Beilagen 51t feinem 33ud)e, mcldjc bie größere ^uilftc beS ganjen

Q3anbeä auämadjen, bie tt>id)tigften Stüde im Wortlaut ober in

Müßigen mit, im ganzen, einfdjliefclid) ber in bie biograpl)ifd)e

$arftcllung felbft eingeflod)tcnen $)ofumente, 100 Hummern, oon

benen Sdjultc nur * bjto. 7 alä bereite früher veröffentlicht

bc$eidjnet (bei grenäborff unb 2oerfd); mo aber bei legerem

üftr. 9? Sdjulte tyat offenbar baS <Sd)reiben S. 79
f. bei ßoerfcf)

boppelt gewählt, einmal als 9?r. 25 ber ©efammtbofumentc, ba£

anbere 9)tol alä 9ir. IX ber Beilagen), Aufcerbem lag Schulte

nod) eine feljr bebeuteube An^at)! oon gröfctentheilä ungebrudten

Aufarbeitungen (*id)horn'$, (Gutachten, Urtl)eilc u. f. ro. , im
üftanuffvipt jur 33enufcung oor, bie er gleichfalls in ben 5Öci*

lagen oer^eidjnet, ohne uns inbeffen oon ben meiften nähere

einen tootlen Eplonat na* jenen CJreigniffen niebergefdjriebenen fleinen Schrift

„über feine ©ntlafiutig" ganj auSbriicflid) ben IG. ^c^emoer al« $)ntum ihrer

Wbreife angibt <Bo leidjt mufc man fid), felbft in einem fonft ööflig juoer*

läfiigen 55crid)t, eined o"e()ler3 in ber Eatirung üerfe^en! 9lud) frrenvborft

in einer fürfllid) erfdiienenen 9lbf)nnblung: „3acub ©rimm in Dötlingen" (tri

ben ?c\id)rid)ten twn ber fgf. ©efeQfdjaft ber SBiffenfdmften $u Böttingen uom
19. 3onunr 1S8">) bot fidj nod) burd) baS falfdje $otum ber ©rinim'fcbcn

6d)vift täufd)cn laffcn.
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HRittheilungen machen. (Enblid) toerben au$ berfelben 9cad)*

lafcmaffe auch Dcrcitö bie bret ^Briefe entnommen fein, bie ©djulte

im 3af)re 1882 ofme nähere Angaben im lT.Banbe ber $)oDe'fchen

3eitfrf)rift für Äirrfjenvec^t (@. 428 ff.) Deröffentlid)t t)at. Unter

ifpten ift namentlich ber erfte Don herDorragenbem unb siiQleic^

aftuellcm Sntereffe, in roeldjem ©icrjhoni baä Verhältnis beS

(Staates ^ur römifdjen Äurie belcud)tet unb Dor Bcrtrauensfelig*

feit beä <Staate3 nmrnt; er hätte ba^er auch unter ben Beilagen

beä Schulte'fchen ^öitcr)cö nicht fehlen bürfen 1

). Überhaupt bnvfte

€>dmlte, roenn er einen roirflid) nüfoltd)en Anhang ju einer

3Mograpf)ie unb nidjt blo& eine rociterc 5)?atcrialienfammlung

liefern trollte, auf ben Sföicbcrabbrutf ber roid)tigftcn unter ben

bereite Veröffentlichten $ofumenten nidjt toer^tc^ten. Sefct ift

namentlich bie ©d)rift Don ßoer»d) für Seben, ber ficf> einen

luirflichen ©inblitf in (£itf)horn
?

$ Öcben unb ®eift üerfdjaffeii und,

neben <Sd)ulte'$ Such ganj unentbehrlich, unb aud) einige Stüde

aus ber Slerfer'idjen <ßublifatton Dermifet man ungerne in ber

^Biographie.

Sie überroiegenbe üftehrjabl ber Don Sdiulte Der5ffentlid)ten

^ofumente gehört ber feiten £ebenäf)älfte @id)born
?

S an, nameut*

tich ber ©öttinger unb feiten Berliner ^eriobe. W\x hören

gunächft Don ben Bemühungen be$ preu&ifd)cn 3J?inifterium3,

(Eichhorn ber Berliner UniDerfität ju erhalten ; ba man c3 jebod)

Derfäumt ^atte
r

il)n bei 3^^en aus freien (Stütfen in pefuniärer

£infid)t fo ju ftcllen, rote er cd beanfpruetjen ju rönnen glaubte,

unb ba roohl auch, tuie (Schulte geltenb mad)t, bie politifdjen

(Strömungen unb bie fotlegialifchen Berr)ältniffe in Berlin —
fein College in ber juriftijchen JJafultät nmr ber ®er)eimrath

(Schmalj — ihm roenig pfagten, fo befdjlofe er, trofc ber per*

fönlichen Berroenbung Jparbenberg'S , bem el)renDollcn SRufe bc$

hannoDerfchen TOnifteriumS nach Böttingen ju folgen, dorthin

riefen ihn ja auch Ki" e üebften Sugenberinncrungen unb bie

l
) 3n ber X$at fdjeint Spulte fclbft ,

nad) 9lnm. 10 auf ®. 9<> $u

fdjltefeen, ben SBiebcrabbrurf biefe« ©riefe« bcabftdjtigt ju tjaben ; man fudn if)it

aber an ber bejeidmeteu 8tcfle im Slnljang »ergebend
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mannigfad)ften Beziehungen, bie burd) icincn $atcr, bcr fort«

gefegt an ber ©öttinger Ünit>crfität luirftc, ftetö lebenbtg erhalten

toaren.

2)ie ©öttinger 3cit (1817— 1829) ift bie glänsenbfte unb

frud)tbarfte in (£id)l)ont'3 Seben. (£r uollenbcte toährcnb ber*

fclben feine „2)eutfd)c Staate unb s
Jiccht3gefchid)te

M
,

ließ bann

unmittelbar bie „Einleitung in baä beut)d)e ^riuatrccht mit Ein*

fdjlufc bes SchnredjtS" folgen unb legte burd) häufig roieberholte

3Borlefungen and) bereite bie (^runblage ju feinem w Äird)cnreci)t'\

3uglcid) übte er burd) feine iloüegicn einen tiefgehenben Ein*

flun auf einen ausgebeizten «pörerfreiS au$ l

); er mar neben

Sanignt) bamale unftrettig ber angefehenfte unb beliebtefte jurt*

ftifchc* £ctjrer in $)cutfchlanb. Über Eid)^orn'ö EinfluB auf bie

Stubenten, bie if)n „ÜRittmeifter üMarfulf" ju nennen pflegten,

finben fid) bemerfenöroerthe eingaben in grenäborff'ä „9iebe"

S. 1»; merfmürbig ift namentlich Heinrich Seo'S SBefcnntnte, baB

er burd) (£id)l)orn „oon allen feinen bemagogifd)en Slnftchten ju«

rütfgebracht unb gegen allcä reoolutionaire 33efen feinblich ge*

fteilt" luurbc. doppelt intereffant neben biefer Su&erung 2co'3

finb bie bei Schulte unter 9?r. XII ©. 137
ff. mitgeteilten Schrift*

ftüde: eine encrgifdje 5lbmel)r ©ichhorn'ä gegen einen $crfuch,

il)n felbft mit ber bamaligen £emagogcnriecherci $u behelligen

;

fein Urtf)cil über bie politifdjen Xl)orl)eiten ber Unioerfttät^

jugenb jener Reiten ift nach beiben Seiten l)in gleich treffenb:

„3)a& emftl)aftc ßcute bamalä nicht bie Döüigc 9?id)tigfeit

biefcä fämmtlichen treiben* eingefetjen unb bie föuthe ftatt beä

Sdjrocrbtä gcbraud)t hoben, ift mir unbegreiflich" (S. 142 bei

Schulte).

3m Satjre 1819 hatte ®ichhorn c"lcn ourc^ fane Berliner

greunbe vermittelten Stuf, unter ausgeweideten Bebingungen

nad) Berlin ^urüdjufchrcn , abgelehnt; ihn hielt fo manches in

(Böttingen, unb auch feine pefuniärcSage in bem billigen Stäbtchen,

bie Schulte mit Unrecht als bem Berliner Angebot nadjftchenb

l

) %l. bic 3u|ammenftcUun9cn über bic £al>l bcr 3ul)örcr 6. 234 bei
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bcjcirfjnct (©. 56 ogl. ©. 93), mar in ber Xfjat fo oov$üglid),

baß biefe (£ntfd)eibung, $umal bei bem willigen (Sntgegenfommen

be£ fjannoDerfd)en SftinifteriumS , nid)t eben in ©rftaunen fefccn

fann. ©o blieb (Sid)born ber ©öttinger Uniuerfität gtnötf 3af)re

erhalten. 3m Söintcr 1828/29 faf) er fiä) bann aber burd) wtbrige

®efunbf)eit3üerf)ältniffe genötigt, trofc aller ©emüfyungen ber

r>annot)crfd)en Regierung, feine *ßrofeffur ganj nieberjutegen.

©ein ©ater war im 3af)rc 1827 geftorben; aud) ber $8crfcf)r

mit ben ©öttinger Kollegen bot, ruie wir aud ben ©riefen bei

£oer)ri) feljen (ugl. namentlid) ©. 49), feine befonbere Einstellung

für Um: fo befd)lo& er, Böttingen ganj oerlaffen unb nad)

feinem ©ute Elmmerfjof bei Bübingen, ba$ er einige Satjre juDor

gefauft Jjatte, über^ufiebcln. $urd) baS ßanbleben t)offtc er feine

©efunbtjett wieber ju fräftigen, unb jug(eid) gewann er jeftt bie

Sföufee, feine „©runbfäfce be3 $irdjenred)t$" nieber^ufabreiben.

Sebod) fd)on nad) brei Sauren gelang eö namentlid) ben ©e*

mürjungen ©aüignt/3, benen fia) (5iä)f)orn'3 Detter, ber fpätcre

SDfinifter 3. El. g. (£id)f)orn, auf'$ eifrigfte angcfd)loffen fjaben

fdjeint, it)n ju bewegen, ber länblicrjen 9J?uBe nrieber ju entfagen

unb einem neuerbingä an ifm ergetjenben SRufc nad) öerlin ,^u

folgen.

SßMr finb über alle biefe Unterfjanblungen, fomof)t bei (5ia>

^orn'ö Abgang r»on Böttingen wie bei feiner Berufung nadj

53crlin, burd) bie bei ©djjultc mitgeteilten $)ofumente febr genau

unterrid)tct. Sftod) befonberä baxauä ^crtJorju^eben finb bie Eint*

roorten (Sidjfjorn'S auf eine t>crtraulidj)e Anfrage beS fjannooer*

fdjen ©ef). $?abinet3ratt)3 §oppenftebt, wen (£id)l)orn unter ben

bamaligen Suriftcn für oor^ugöweife geeignet fyulte, fein 9ßaa>

folger in ©öttingen $u werben; baS gibt ifun ©eranlaffung, fict)

über eine Eln$af)l t>on üflännem ju äufjern, bie aud) tjeutc nod)

unfer Sntercffe erregen, u. El. 3)?ittermaier
,

^ometoer, SHaurer

(©. 164 f., t>gl. ©. 248 oben), Ellbred)t (©.162; ogl. baju ben

ausführlichen ©rief über Ellbred)t S«r. LVII\ ©.212 f. bei©d)ulte) 1
).

>) Gidftorn'd Wadjfolgcr routbc, toic oben bemerft, EllbTetfct, roaS Spulte

nid)t etiuftOnt.
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$)a$ weitaus 3Bcrtl)üoü|te aber unier allen uon €>d)ultc Der*

öffcntlidjten SDofumcntcn ift ot)ne 3weifel Der 53ricftr»ec^fel atpija^en

(£id)f)orn unb ©auignn. $)erfelbe tjätte batjer aud), toie mir

fdjeint, gan^ untocrfürjt mitgeteilt werben füllen '), unb foroeit

bies ot)nc fonftige Un$uträglid)fetten anging, mdglid)ft in ju-

iammenljängenbcr golge. ^Dic Briefe finb für <5amgntj, für

beffen ®efinnungen unb Gfjaraftcr fic baä t>ortrefflid)ftc 3^9™*
ablegen, uon faft noct) größerer ©ebeutung al£ für (&id)f)orit

jelbft (t>gl. bcfonberS 9fr. XXXVII u. XXXIX in ben ©eilagen

unb ben ©rief im Xcjt <S. 86
f. bei ©ctjutte). 3roar betreffen

and) fie jum größeren Steile Untertyanblungen über (£id)t)onv*

SBiebcreintritt in bie berliner Uniöerfität ;
boctj finben fid) aud)

überall üertrautcre ?iufjerungen, roie benn überhaupt bieje ©riefe

baö id)önfte ©cnfmal für bie innige grcunbfdjaft ber beiben

groften 9ted)tdf)iftorifer finb. 3d) mujj mid) l)icr barauf be*

fdjränfen, einige befonberö djarafteriftifdje ©teilen au$ ^tuei ©riefen

(£id)t)orn'S anjufütjren, in beuen er feinen ©efütjlcn über bie

Sulirenolution Sluäbrutf gibt. 3n bem ©riefe Dorn 10. ,
b$o.

') ©gl. ©djulte'S flnmcrfung 6 60 9ir. 1: „Sie finb Ujcil* gon^, Üjril«,

mo baä genügte, QU«jug«mctic abgebrudt.* SluS einem ©riefe Saöignu'd »om

21. 3uli 1830 tycilt ©djultc nur ©rudtftüdc in bet Slnmcrfung *u 6. 175

mit; au« anbern gibt er Bu^ügc, ©. 183
f.

3urocilcn, ©. 188 unb 6. 201,

toirb auf ©riefe ober ©riefftcllcn ©c$ug genommen, über bie in ben Beilagen

md)t$ oerlautet. — ©id)l)orn*$ ©riefe maren ©dmltc nur in «bfdjriften ober

Äonjept jugänglid) (aud) ber ©rief ©. 171 ift natürlid) nidjt „Original';

ogl. bic ©emerfung ©. 174), unb einige berfclben fd>cincn leiber ganj Derlorcit

gegangen ju fein, fo namentlich ber ©rief Dom 13. Qanuar 1832, auf ben

fid) ©aoignt) in feinem ©riefe Dom 21. Januar 1832 (9h\ LV1 bei Sdiutfc)

roieber^olt bcaictjt. $crfclbc mar bic Antwort auf ©aoignp'S ©rief vom

6. $c$embcr 1831 (9?r. LH bei Sdjulte), unb mufo gcrabc befonber« intcrcfiairt

gemefen fein. ©nöignn fdjrcibt mi» ©.^ic^ung barauf : „SBa* Sic über bic

fübbeutf(t)en Kammern, unb roaS Sie über ftaumer'd ©riefe fagen, ift mir

©cifceS auS ber ©ccle gcichjicbcn." Slud) bic barin au erroartenbe «nttoort

Gid)f)orn'$ bezüglich, ber 5tanFcfd)cn 3fit)d)rift roürc Don Sntcrcfic gciocfen;

Dgl. barüber SaDignu'S ©rief ©. 204 unb bie Anregung, roclc&c <Sid)i)orn fclbft

früher nad) biefer SRtdjtung b,in gegeben battc, © 177 bei ©dmlte. ©cfonberS

crfreulid) roävc cö, roenn etma ©aoignt/S 9iad)Iafo nod) bie SKöglidjfcit böte,

biefe Süden auszufüllen.
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30. Ohobcr 1830 Ijei&t est : „mit ber $>emagogenjagb mar nichts

ausgerichtet. 2)ie traf bie Marren unb Sßinfel, nidjt bie JaifeurS,

uni) ber grunbtiefe Söiberftanb hätte baüon ausgehen muffen,

ben alten Sd)lenbrian abjuthun, $olf unb Regierung $u einem

©an^en ju machen unb ben mirflichen Söebürjniffen abzuhelfen.

2)a ^ätte man aber 3unfcrtf)iim, öüreauherrfchaft , §eifehunger

ber Beamten nad) SBefolbung unb (Smtolumenten, £)ofja)laraffen*

leben u. bgl. abtluin muffen, unb ba fudjte baS Ucbet niemanb,

weil bie meldte eS t)ättcn fudjen follen eS nid)t finben toollten"

(S. 172 f. bei Schulte), ßbenfo bann in bem Briefe uom 31. 3a*

nuar 1831: „3)ic sJieoolution, in ber ®eftalt luie fie jeftt graffirt

(videatur Böttingen) ift fd)on bis ^um ^t)^h"lertl)um f)erab*

gefunden unb h<*t toenigftenS ben geiftigen ®ät)rftoff verloren;

tt)äte man nur oou oben ab maS abptt)un ift, befonberS bog

3unfcrtl)um, bie Saasen ftänben fo übel nidjt. begnügt man

fid) aber bie fd)ulbigc (5l)rfurd)t in 9lnfprud) ju nel)men, lagt

man ohne SBiberftanb bie öffentliche SKeinung foiuie eS feit

lö 3ahren geferjehen ift uergiften, legt man bie ©efdjäfte in bie

£änbe oon ^arthetmänneru unb (SonnerjonSmenfdjen toie bisher,

fo fürchte ich eS geht nrie toor balb 40 3al)ren. 3Me gran^ofen

metben bie Xollfjeit ber ^ßt)antaften unb Schürfen unb ben $3löb*

finn ber ^ßinfel fich ju Sftufce machen unb uns mieber über ben

Raufen merfen. $)ann merben bie *ßinfel flagen unb bie £oa>

mögenben auf Patriotismus colleftiren mie uor 1813; ein ruffifcher

3öinterfelb^ug toirb aber nicht gerabe auf bem 9)torfte feil fet)n"

(S. 176). ättan fann ftd) benfen, bafe bei biefen ©cfinnungen

beS SHanneS auch oaS politifd)e Öeben jener 3«t in $eutftf)lanb

nicht menig baju beitrug, ihn mit 3Wifjüergnügen ju erfüllen unb

ihm bie Suft am SBirfcn unb Schaffen $u benehmen.

Uber baS fpätere £eben (£id)horn'S ift menig 51t fagen.

Seine Sßrofeffur an ber berliner Unioerfttät legte er fchou nach

brei Semeftern nieber. (£r blieb bann $mar noch 1846 in Oer«

fchiebenen amtlichen Stellungen, beim SÄinifterium beS duftem, als

2J?itglteb beS DbertrtbunalS , beS Staatsrats u. f. m. in preufjt*

fdjen 3>ienften; bod) fd)eint er ber redjten inneren SBcfriebigung

fortbauernb entbehrt &u haben. Schtoanfenbc ®efunbf)eit unb tiefe
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£>t)pod)onbrie, bie ihn fd)on ^uv Aufgabe feiner dtöttinger «Stet*

lung bemogen Ratten, machten ftc£> roieber mehr unb mein* geltenb

unb erzeugten Uberbvujj unb Verbitterung in tr)m
1
). e>eine Mitten«

fdjnftlidje ^tjätigfeit befdjränfte fid) jefot ^auptfad)lid) auf bie

Abfaffung fleinercr Auffafce unb Anfertigung üon (Gutachten für

bie ^Regierung
; für uns ba3 2öid)tigfte ift bie Umarbeitung feiner

©taatä* unb 9ied)tögcfc^ic^tc in fünfter Auflage in ben 3af)reit

1843/44 unb fpäter bie Autobiographie. $ie legten 3a^re feinet

Sebent nach feinem Au§fd)eibcn aus bem Amte bis ju feinem

$obe im Saljre 1854 brachte er tfjeitä auf feinem ®ute, tbeill

bei feinem <Sofm in (Slbcrfelb unb $öln ju. Von ber immer

tieferen Stfifeftimmung, bie fid) feiner bemächtigte, geben bie biogra»

phifdjen 9tod)rid)ten feiner nädjften Angehörigen, feines <Sot)ne$

unb feiner SßMttme, Aushalft; ber $ob fc^eint für it)n eine ©r*

löfung gemefen ju fein.

Von ben 3)ofumenten au$ biefen legten 3)ejennien ift nur

noch ÖU f °ie Vriefe fnnäumcijen , welche (Sichhorn mit >&c^cll!ng

unb SWaurer anfä&lid) feiner (Ernennung §um auswärtigen SKit*

glieb ber baierifdjen Afabemie ber Riffen fdjaften im 3af)re 1839

mechfette (bei ©ehultc dh. LXX— LXXVIII). (Siehhorn tt>oütc

biefe (Ernennung anfänglich ablehnen, nxü er nicht mit 3J?ännern

hrie ©örreS unb ^ßf)tltppd 5ufammentt)irfen fflmte, bie bei ©e*

legenheit ber fölnifdjen SBirrcn „fich in einer SBeife ausgesprochen,

bag, würbe bie ©efinnung welche fie bann funbgeben bie all*

gemeine in $>eutfd)lanb , e$ um ben grieben atoifdjen beiben

(Sonfefftonen , welchen bie SBei^heit ber Väter gegrünbet unb

l
) 3n biefet §rjpod)onbrte werben mir aud) fdjon ben §au{>tgrunb jur

balbigen Aufgabe bei Berliner ^rofeffur ju fudjen f)aben. ©id^om fdbft

erflärt freilief) in einem Briefe an ©tftlin, bafe c$ Don Dorn herein feine SU*5

fid)t gemefen fei, „auf feinen über brei 3al)rc in biefem Bcrtyältni§ in

Berlin $u bleiben" (©. 210 bei ©{foulte). S)a$ ifi inbeffen fdjroer glaublich,

unb biefe Slufjerung fteljt aud) in boflem 5Bibcrfprud) mit einer anbem oo

©amgut) (3. 188 bei ©d)ulte). in ber e$ (Eid)$orn für ratfofamer erfutrt, ein

^Scr^ältnifj roic ba$ Berliner „Heber gar nidjt einstigeren, menn ftd) nidit

einige ©arantie bafür finben liefce, bafe c§ bauernb fein merbe". Uebrigcnä

ging e# bann mit ben anbern Berliner Stellungen bod) aud) öfynlid) wie mit

ber ^rofeffur: in feiner Dermwtjtc ßidjljorn bauembe Befricbtgung ju finben.
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beroahrt f>ot gefcf)ef)en märe". (£r fäf>rt bann fort: „$cfonbcr$

aber finb jene (Schriften in einem jo feinbfeligen Sinne gegen bic

^Regierung ber id) biene gcfd)rieben, bafj fte nidjt b(o$ jeben

preuf$ifd)en Untertan fonbern jeben Unbefangenem meltfjcm <Sinn

für 33at)rheit unb ®erechtigfett tnmohnt mit 3nbignation erfüllen

muffen , roeldjer ßonfeffion er auch fei" (©. 226). €>d)cÜing

unterrichtete ©tc^tjorn bann , baß ©örreä überhaupt nicht ättit*

glteb ber Slfabemie fei, melmehr als tr>n $()ilippd oorgefdjlagen

habe, faft einfttmmig ^urücfgemiefen fei; aufeerbem hatte (Sid)*

horn'S Detter, 3. % g. (£id)horn, ihn gleichfalls auf3 bringenbfte

gemarnt, ben 3» nc,ftoff* ber überall jmifchen ben Slonfeffionen

toorr)anben fei, nid)t feinerfeitä anjujünben 1
). <So mürbe er be=

mögen, feine Ablehnung, burd) bic er, mie Stelling ihm bemerk

licf> machte, nur bic red)t unb roohl gefinnte 9(fabemte uerlefct,

SWanner mie ©örreä unb ^iHipö aber l)öd)(id)ft erfreut haben

mürbe, jurüdaujichen unb baS Diplom mit ©orten bc$ Danfeä

entgegenzunehmen.

- 2Bir ^ben bamtt bie Überficht über bie hawptfächlichften

Materialien, bie bem Biographen ju (Gebote ftanben, erfdjöpft;

nimmt man ba$u noch bie ungebrurften Arbeiten unb enblich bie

^erfe ©ichhom'S, bic natürlich für bie 33eurtbeilung eines Sdjrift*

*) Vieler »rief be« fpätcren 3Winiflcr« 3. «I. £id)f)orn (9?r LXXI,

©. 225 bei Sdiultc) ift aud) für beffen Beurteilung Don ©cbeutung. 3m
übrigen fommt Don ben bei 3djulte mitgeteilten Dofumenten für i^n toefent?

ltd) nur nod) eine ©teile in Saoignn'S ©rief Dom 11. 3uli 1831 in 99c-

trodjt, ©. 179 bei Sdjulte: „8o ©. tjattc 3f)r ©etter mädnige fteinbc

unb ed ftanben itjm fclbft an fyödjften Orten fcljr ungünftige SReunungen unb

(impfinbungen entgegen ; unb er geniest nun feit mehreren 3flbJcn eine

Änerfennung unb einen Cftnflufe , nric toenige ©camte im €tant, unb ^ronr

bloä roeil fein roirflidjcr fBcrtt) burdjgi'brungen iit." — 3" ber ftutobiograpbjc,

in ber man nad) Sdjultc'ä 9lnmerfung <S. 7 N. 14 ettoafc über ifm flu finben

erwartet, ift nid)t$ weiter enthalten. 2Han bemerft bann fpäter, bafe fidj „ba*

t^olgenbe" bei 3d)u(te auf ben ganzen »eitern 3"balt be* ©udjeä be^ieb/n

foQ; ebenfo gebraust er aud) <S. 92 3- 2 t>. u. ,bte fofgenben fdorte" fefyr

ungewöbnlidj mit ©ejiefyung auf etioafc erft 6 Seiten fpäter ftolgrnbeß fBnrum

nennt Sdjulte Übrigend ben 3Kinifler 83 unb 175 $nm. „3 ^ ^idj«

Dorn* unb 6. 95 gar „frriebr. 9Ubr. (£id)f)ürn", roäfnrenb er fidi felbft in feinen

©riefen ftetd fr- ffitftäorn unterzeichnet V

fctforitoe 3«ti4n<t 9). % «*. XXI
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ftetterS ftetö Don allem baä Söichtigfte ftnb, fo toirb man jugeben,

bafj fid) ber iBio^rapt) nid)t eben in ungünstiger Sage befanb.

Leiber ift ©chulte, roie fd)on bemerft, trofcbem nidjt barauf au3~

gegangen, nun auf biefem ®runbe eine mirflidje ^Biographie ju

Raffen, in meldjer bem Sejer eine lebenbigeSluffaffung be$ Sebent

unb (SntroidelungSgangeS , beä ßfyarafterS unb ber SBebeutung

beä äftanneä uennittelt mürbe. 3n biefer SBe^iehung leiften bie

furjen darftellungen grenäborffs (in ber 9lllg. ^Biographie unb

in ber „Siebe") unb ber Slrtifel fötchthofen'S
l

) (im 3. $anbe

Don SBIuntfc^ti'ö unb SBrater'ä ©taatämörterbud) auä bem 3al)rc

1858) nach meinem dafürhalten mehr als; ©djulte'ä SBuch- 9K$t

eben fünftlerifd) ift fdjon bie diSpofition bcSfelben. (Sä merben

^unädjft in einer SReitje oon Kapiteln (sid)horn
T

3 äujjere Sebent

fducffale erzählt, unb jmar f)at uns ber SBtograph f)ier in ber

^auptfadje nidjt$ 51t bieten als eine 3u fammc"f^ung ber

Derfdjiebenen Unterhanblungen (Stdjhorn'ä mit ben 9Himfterten

betreffe Slnftellung unb (Sntlaffung auä bem Slmte, bic mir bann

nachher in ben Beilagen an ber £>anb ber dofumentc felbft nod^

mal3 ju burd)foften befommen (man oergleidje in ber £in*

ftd)t nur ben Slmmerhofer ?lbfd)nitt, ber mit Ausnahme einer

fnappen (Seite nichts als eine umftänbticfye Darlegung folcher

Unterhanblungen enthält), dann folgt ein flcineS Kapitel „(Sich*

horn unb bie gelehrten ©efellfchaften" (bie (Snoä'hnung oon

(Sid)f)orn'3 Ernennung jum orbcntlict)en 9ttitglicb ber ^Berliner

ttfabemie ber 93tffcnfct)aften gehörte in ben VI. 5lbfc^nitt; ogl.

Beilagen 9?r. LVI), unb enblid) jum ©djlufe mirb baä, roaS in

bie früheren Slbfchnitte oerflodjten, fte erft mit gleifd) unb ©tut

^ätte erfüllen fönnen, in jroci befonberen Kapiteln nachgeholt:

„GtdjhonvS ^erfönlichfctt unb (Sigenfchaften" unb „(£id)horn als

©chriftftetler".

die ^Beurteilung üon (Sichhonv 8 fc^rtftftcüerifc^er öebeutung

l

) 3m rein 89ii>groj)f)ifd)en ift freilief) 9ttd)ü)ofcn xtic^t überall genau.

Sunädjft jur (Srgänjung feincö ftuffafcc« nwrbc bic biogroptyf^e <s>ti^e üon

(Siffftornö 9Bittn>e niebergefärieben ; au« biefer fotooty, roie au3 bei furjen

^iograptye be8 6of)nc$, Otto Si($trorn, maebt Spulte ©. 98 ff. Mitteilungen;

i>gl. $rcn3borff3 ftebe 8. 24 ff-
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ift im ganzen ftutreffenb; bod) finbe id) audj in biefer Eichung
feinen tpefentüdjen gortftf)ritt über 9tid)thofen fnnauS, unb id)

glaube, bie Sefer hätten bem ^öcrfaffer mehr Danf geroufct, menn

er ihnen, ftatt fid) ganj im nflgemeinen $u hatten, bie Seifhingen

namentlich ber <5taat£* unb S^ec^tdQcfc^ic^te mehr im einzelnen

in furjen &\i§tn vorgeführt hätte. $8oUenb3 wenn uns ©djulte

t>on ben Reineren Arbeiten (Sichhorn'S nur üerfidjert: „Die menigen

tnftorifehen 9hiffä§c über einzelne fünfte finb )'ef)r }d)öne 2lr*

beiten" (€>. 114), ober inbejug auf bie 9ftatf)jd)läge, meldje ©ich*

hont ben Regierungen mittels Gutachten u.
f.

ro. erteilte, ©. 92

fagt: „2öer roeifc, mie manches Gute er beförbert, mie Diel

Schlechtes oerhinbert hat?" fo tragen foldje allgemeinen Gebens*

arten $ur2öürbigung eines 9J?anne3 nrie(5icf)f)orn bod) gar ntct>td bei.

— 33ei ber (Srjählung ber äuftereu Sebenöfdncffale in ben erften $lb~

fehnitten ift ©crjulte'S ©inn faft auS{cf)lie&licf) auf ba£ 3 u f°mmens

tragen öon ^otijen gerietet, mährenb er Dinge, bic oon mirflichem

Sntereffe für ben Sefer mären, auä ben Slugen oerliert. SöeifpielS*

meife mirb unS oon (£id)f)orn
T

ö $erfel)r mit greunben unb Stollegen

jo gut mie nid)t$ gejagt, meber für bie Göttinger nod) für bie

^Berliner3^ obgleich boct) an beiben Orten fo bebeutenbe Scanner

neben (5id)^orn mirften. gür bie Götttnger 3e^ toirb biefc

Sücfe mentgftenS juni X^cil burd) bie Soerfcr/fche Sammlung

aufgefüllt; bod) felbft biefe l)at @d)ulte bafür ausbeuten Der*

fcfjmäht. Die 3nnigfeit beS SSerfebrS jnrifchen ©idjhorn unb

€>at>ignr> fefjen mir aus bem Söricfmedjfcl ber beiben Scanner;

mie aber if)r perfönlicher Umgang in ©erlin firf) geftaltete, bar*

über t)at unS Schulte ttrieber fein SSort ftu fagen, obroorjl er

nad) einer 9lnmerfung auf ©. iK) bie befte Gelegenheit l)atte,

fid) über biefe unb ähnliche Dinge bei Männern mie Sauignrj,

^ometier, SRuborff, unb bei (£id)f)orn
T

3 nächften 2$erroanbten,

namentlich feiner 'Xodjter, juoerläffig $u unterrichten.

Diefelbe Ungefd)icflicr)feit ober Unüberlegtheit in ber ?ln*

orbnung beS Stoffes mie in ber GefammtbiSpofition jiel)t fidj

auch im cinjelnen burch ba$ gan^e Such t>inburc^. 33alb er*

fcheinen SBemerfungen unb Dofumeute im $eft, bie in bie 9ln*

merfungen ober in ben Anhang gehörten; balb bricht bie Dar*

28*
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fteflung im $ert roteber plöfclid) ab, unb nur muffen, um un3

roeiter ju unterrichten, erft in ben ^Beilagen nachfragen (man

oergleid)e fo nur ©. 44 ff. u. ©. 65 f. fammt ben boju gehörigen

Beilagen). $)aju fommt, bafe ©d}ultc eine geringe 2)arfteU

lungSgabe befifct; oon 5riföc un0 Scbenbigfett ift nichts ju

fpüren. 3)er ©til ift fteif unb troefen, junjeilen btä jur SBer*

feljrtfjcit ungelenf. ©äfce toie beifpielSroeife ©. 106: „Ucberblicft

man nun baä für Eichhorn oorhanbene, fo mar ba$ Material,

ba£ er in ber erften Auflage oerroerthet Ijat, aiemlid) oorhanben,

unb im gan$en Jjat er eigentlich SfteueS nicht ju Xage geförbert.

Slber biefeS 3J?aterial lag jumeift ungeorbnet in einer Un$af)I

Don ©ammclmerfen unb oerarbeitenben bor", — überfteigen bod)

ba$ SJcafe m Erträglichen; ügl. ähnlich ©• 63, ©. 91 5lnm. 1,

©. 96. 105. 108. 112 2C.

Enblich ift aud) ber Slbbrucf ber $)ofumcnte nid)t mit ber*

jenigen ©orgfalt beforgt, bie man $u erwarten berechtigt ift.

<Sd)ultc erflärt im $ormort, bafe er überall bie Orthographie

beä Originals beibehalten Ijabe. £)a eä fich aber in biefem Jolle

großenteils um bloße fton^epte hflnbelte, in benen naturgemäß

glüd)tigfcitcn unb Sftachläffigfeiten nicht eben feiten finb, fo lagt

fid) ipot)! barüber ftreiten, ob nicht eine geringe 9<achf)ülfe im

Sntcreffe beS SefcrS rid)tiger gemefen märe, namentlich in ber

3ntevpunftion ; man oergleiche 3. 53. ©. 197 unb 198 jmeimat

genau biefclben ©ä$e in jmei amtlichen ©^reiben roieDcrholt,

baS erfte 2ttal mit richtiger, baS ^meite 2J?al mit falfcher Snter*

punftion (ugl. ©chulte'S eigene Slnmerfung ©. 161). Slud) bürfte

Eid)f)orn feine franjöfifdjcn Eingaben an Napoleon unb 'JDaüouft

OJfr. V u. VI ber Beilagen) faum mit ben Jeljlern abgefanbt

haben, bie im $on§cpt ftcl)en geblieben finb (©. 132 3- ö u. 7

ift ber ganje 3ufanunenhang Qefiört). ^ebenfalls burftc aber

ber Herausgeber an ©teilen, tt>o offenbar grobe ©törungen be£

Xc£tcä vorlagen, biefe feinen fiefern nicht ol)ue jebe Erläuterung

ober Berichtigung bieten. 3uroe^cn fltö* cr ouc*) m ocr ^hQt

bie nötigen Berbefferungen unb Ergänzungen an, fo ©.214

unb 208; in ben meitauä meiften JäUen hat er aber biefe $flid)t

bc$ Herausgebers oerfäumt. 9)ton oergleidje folgenbe ©teilen
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<©. 140 3- *2 b- o. fdjeinen btc SBortc „als ob id)" ausgefallen

3u fein; ©. 155 3-6 b- o. mufj eS „babutch" ^eifeen ftatt „baju"

unb mar heiter unten ein nbcrflüfftgeS ,,©idj" einklammern;

<S. 156 3. 7 o. 0. fie^ „üerfudjt" für „oermocht" unb ebenba

3. 12 ö. u. finb bie Sßorte „nid)t mehr", roahrfcheinlich infolge

nachträglicher Snberung, überfdjüffig. ©. 172 fdjeint ©d)ulte

falfd) gelefen 311 r)aben; erfdjreibt: „3e^t aber bricht ber Sturm

loS, fie (fiel)) unb ba fradjt baS alte ©ebäube, fie (fiel)) unb ba

ift es fd)on geborften"; in $Sirfltd)feit fchrieb C£tc^r)orn roafn>

fcheinltd) „t)ie unb ba" an beiben Stellen; auch crmartet ntan

im unmittelbar folgenben 3afc „fid)" für „man". ©. 189 3. 7

ü. 0. mufj eS „ober" b$tp. „ober aber" für „aber" t)ei&en, ©. 213

3. 1 0. u. „ba" für „bafj"; »gl. noch ©. 173, ©. 187 („jeber"

für „einer" 3. 16 o. 0.?), ©. 195 („eS" ausgefallen), 3. 201 k.

im Slbbrurf beS lateinifchen ©lürfrounfchfchreibenS ber $er*

liner Suriftenfafultät finb $rutffef)lcr ftehen geblieben: ©.221

3. 16 0. u. lies „ea- ftatt *eo* ; ©. 222 3. 16 u. 0. mar baS

&omma hinter te 5U tilgen. — 3n ber Autobiographie ift ein

fytyUx, ben grenSborff (©. 27 ber SRebe) angemerft hotte , Oer-

beffert. ©onft aber lä&t ©d)ulte auch fn>r a^e 3?hto. 25itto=

graphien u. f. tt>. gerabe roie im erften Slbbrutf ohne jebe (£r*

läuterung; nur einmal (©. 21 unten) fegt er ein gragejeichen

hinter eine forrupte ©teile. ©tiliftifdje Unebenheiten, roie fie

©. 3. 7. 10. 12. 15 2C. begegnen, finb ja freilich bei einem Mittat

erflärlicf) unb erforbern feine Erläuterung. 5lnberS »erhält eS

fich aber mit ©äfcen, mie ©.4: ,,©ie [sc. eine oon (Eichhorn

gehaltene SRebc] mürbe oon fämmtlichen ©enoffen ^artmann'S

fehr roof)I aufgenommen unb mir oiel 2ob ertheilt, unter welchen

ber ®efd)ichtSforfd)er Sang, roeldjer fich bamalS in (Böttingen

aufhielt, fehr belobt"; hier liegt bodj offenbar eine nachträgliche

#nberung bor, burch meldte bie 28orte „fehr — ertheilt" über*

flüffig getoorben finb. 2)aSfelbe ift ©.14 ber gall: „2Wein

SSater fteHte eS nun in meine 5öal)l, ob ich SlmtScarriere

mahlen ober mich jum ^ßubliciften auSbilben roolle unb bann

nach 2Se$lar, SRegenSburg unb 28ien gehen unb mich 511m $ubli*

eiften auSbilben roolle." 9Wan üergleid)e noch ©.11 „3m §an=
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bcln" ?c; 3. 13 3. 4 ü. u. „(Mb ju betrauten"; 8. 19 (^>et>fc^

ftatt £et)fc erforberlid)). Slud) bie Snterpunftion brauchte in ber

9(utobiograpI)ie um fo meniger ängftlid) geroatyrt $u roerben, ba

e3 ftet) t)icr bod) nur um ein £iftat (5id)t)orn'$ an feine grau

tjanbeltc (ugl. ©. 8 11. 9).

?HIeS in TOem fann man ben ©nbrurf nic^t abmeifen, bajj

fid) 8d)ulte ber Söerantiuortlidjfeit feiner Arbeit nicfyt redjt be*

ttmfet geroefen ift. (Sin 3J?ann nrie (Sid)l)orn fjat e$ um bie

beutfdjc 9Rcd)t$gefd)id)te mot)l üerbient, bag ifnn ein nmrbigeä

$>enfmal gefegt toerbe. 2)aö ätfaterial baju ift in auäreierjenbem

SMafee üorfyanben, bie ©iograpfue felbft fet)lt nod).
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fciftorifaV unb politifdje Äuffäfcc. Son $an« fcclbrücf. Strlin,

SBalthtr u. Hpolant. 1887.

s
«Bei »eitern ba§ bebeutenbfte @tü<f biefer Sammlung ift ber

$uffa$ „Über ben Unterfdjieb ber (Strategie griebrich'8 unb 9Japo=

leon'3". 93f. befämpft Ijier, bie ©rgebniffe feiner älteren gorfdjungen

(öfll. 3- 52 > 155 ff-' sufammenfaffenb, bie namentlich in militari*

fdjen Greifen meit üerbreitete «InftaV, baß griebrich II. in feinen

Äriegen fchon biefelbe Strategie nrie fpäter Napoleon angemanbt habe.

(£r geht babon au«, baß baS gribericianifche #eer fid) in brei mefent-

lic^en fünften bon bem 9?apo(eomfdjen untertrieben l)abe: e§ toax

an Qa^i fchmächer, e3 tiraillirte nicht, e§ requirirte nid)t. Sud biefer

(Eigenart entmicfelte ftdj not^menbig ein eigentümliches ©nftem ber

£>eerführung, $elbrücf nennt e$ ba8 ber alten 2Ronard)ie. (£8 ^atte

fttnei $ole, ba§ SRanöber unb bie <§d)lacf)t: ^tmfchen beiben ließ e3

bem gelb^errn bie ©af)l. ©ine Hnalufe uon griebrich'a militärifchen

©djriften ergibt, bafj er fein Seben lang biefem (Softem gelmlbigt

hat. 3U ocm gleiten ©rgebniS führt eine ^Betrachtung feiner ftrate*

giften ^rartt. befchränft fid) hier auf baS fchlachtenreichfte 3<*hr

1757 unb feinen unmittelbaren Vorgänger 1750, inbem er mit 5Ked)t

fagt: „SBenn fid) ergibt, bafj felbft in biefen Sauren griebrich nicht

allein burd) bie Schlacht, fonbern auch burch $errain*Cffupation unb

-^ecfung, oortheilhafte Stellungen unb SRanöuer (Erfolge $u erreichen

gefucht f)at, fo ift ed nicht nöthig, bie früheren ober fpäteren gelb*

jüge ausführlicher ju behanbeln." $a befinbet er fich in ber glürfs

liehen Sage, auf bie jüngften Veröffentlichungen, bie legten Söäube

ber „Sßolttifchen Äorrefponbenj griebrich'S", hinroetfen bu Wunen,

bie ihm ganj unb gar SRecht gegeben h«ben. griebrich h<** 1756 nur

bis SWelnif gehen wollen; ber $!an beS folgenben 3aqre8, eine fon-
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jentrifche Cffenfiüe nach SBitymen $u unternehmen, rührt Don 3Sinter=

felbt tyx, unb auch biefeS Unternehmen ift fetncSroegS auf eine

Sftieberroerfung be£ öfterreict)ifct)en #rieg$ftaate$ ober gar auf eine

Operation nach 2Bien fyin angelegt geroefen *). 3U e iner Sdjluf$=

Betrachtung jeigt
, bafj bie Sorge, griebrief) möchte burch baS

Ergebnis feiner Unterfuchung Heiner roerben, Döflig überflüffig ift.

3m ©egentfjeil : ber Slöuig mächft boct) über feine 3citgenoffcn hinauf,

n>enn fich finbet, bafj er, obroot)! bem alten Süftem anhängenb, üon

ihm einen fo genialen (Gebrauch machte, mährenb umgefehrt unter

ber 23orau£fefeung , bafj er (chon im Suftem 9capoicon'3 geftauben

habe, heberte uou gragen ju feinen Ungunften beantwortet »erben

müßten. 3)ie3 atieS tyat ©f., mie ich ™ch nrieberholter Shirchforfchung

bc$ gebrueften roic be$ ungebrueften SKaterialS mof)! fagen barf, mit

folcher Reinheit, Umficht unb Sad)fenntni£ au£einanbergefe£t , bafe

man bie unglücflid)e 2Büf)l einiger 9lu£brücfe in bem erften Don ihm

über biefe Örage gefchriebenen Wufjafce fehr beflagen mu§. 3n ben

böfen Solgen berfelben (fie haben bie große SHehrjahl ber beutfehen

Offiziere bi§ jefct abgehalten, feine Slnfidjten anzunehmen), toirb 2>.

heute roohl felbft eine SIrt oon 9iemefi8 für ben früher in feinen

Schriften bemerfbaren #ang &u ^araborjen erfennen. Xer enMictje

Sieg ber oou ihm Derfochtenen (Sache ift mir gan$ unzweifelhaft.

äWilitärifchen 3nhalt$ fmb in ber Sammlung noch oic 9lbhanb=

lungen über (£lauferoi$ (too gut auseinanbergefe&t toirb, bafj biefelbe

föigenfdjaft, welche feine uriffenfehaft liehe ($rö&e loefentlicfj aufmachte,

bie bialettifche Schärfe, ihm auf bem Schlachtfelbe ^tuberlict) toar),

über $rin$ griebrich Mail (mit einigen intereffanten „Üruthüttungen"

über 1866).

9luS ber jroeiten Wbtheilung ift ben ßefern ber 3- befannt

ber Sluffafc über ^InglicaniSmue unb $re$bnteriani$muS. 3ufamtnen

mit brei anberen (SßhifJ^ «»& SorieS, bie Monarchie in Gnglanb, ber

preu&ifche Sanbrath) btlbet er eine Dortreffliche Einleitung in bas Stu*

bium ber mobernen englifchen $eifaffung$gefchichte; $f. loanbelt hier

») SBgl. Gämmcrer, Sricbrtd)'« beä ©rofeen ftclbjugäDlan für ba*

3ahr 1757. Berlin, <S. ©. Mittler. 1883. — C£s ift ba* »erbtenft einer

Bbhanblung Don Stiebarb ©cfcjmitt ($rinj ^einrieb t>on ^reufeen al3 ftflb*

hm im Siebenjährigen Ärtege. I. 1756-1759; fflrcifSroalb, 3. «bei. 1885),

nachgeroiefen ju fcaben. bafc ber Serfucq, einen principieHen ©egenfafr jwifchen

ber Ärirgführung ftriebriaV* II. unb feine« ©ruber* ^einrieb $u tonfrruiren,

Dcrgeblich ift.
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in ben ©puren föanfe'S, polemifirt gegen SRacaulan, auch gegen

(kneift, überall ebenfo fe^r ein reidjeS logifdjeS unb btaleftifct)eS

Talent mie bie ®abe ber popularifirenben 9tebe behmbenb. — Qu
allerlaub <£intoenbungen forbevt ber $rtifel „Stein, ^arbenberg unb

bie fo^ialpolitifchen 3been ber ©egenroart" ^erauö; bem großen

fltetdjSfrctyerrn ift 23f. nicht geregt gemorben, nrie ich bemnächft in

einem onberen 3ufammenhange ju jeigen hoffe-

3>er Sluffafr über bie fjtftorifdje SRethobe beS UltramontaniSnmS

ift gegen bie @efcf)i(f)t$fälfjungen Don Sanffen gerietet; ber über

Ganoffa fucr)t bie Sßaraboyie $u beroeifen, baß ber Shifrritt toon 1077

„in jenem Slugenblicfe eine politifdje 9?ieberlage be8 $apftthum$

mar"; ber über „©ottn! unb $atholiji8mu§" eignet ben Kölner $om
bem religiösen ©eifte $u, melier bie Deformation gebar. 3)ie ©d^uf}«

abtjanblung roiberlegt oortrefflid) bie materialtftifche 3rrlel)re, bafj

bie ©rfinbungen bie Kultur ^erüorbringen : „fie finb nur bie 35e»

bingungen ber Kultur unb »erben if;rerfeit8 felbft burch bie Jfriltur

in $ Seben gerufen". Mx. Ln.

92eue hiftorifdjc Vortrage unb ttufiäfte. Eon tarl Sfcobor §eigcl.

München, föteger (©. Limmer). 1883.

SBie be3 Söf.'S frühere Sammlung „$lu§ brei 3a^t^unberten M

ift auch biefe ben ©ebilbeten überhaupt ju anregenber £eftüre ge-

boten, diesmal reiben bie behanbeltcn ©egenftanbc bis in'8 15.3<ihrs

hunbert jurücf, finb aber gleichfalls meift ber baierifchen @e*

fliehte ober bodj ber roittelSbadjifdjen J&aufigefc^icftte entnommen;

fo „$a$ 3enfurtoefen in Slltbaiern\ „$ie ^odjjeit griebrich'S V.

öon ber ^fal^", „ßubmtg I. üon ©aiern unb Martin SSagner", bie

brei ©ffanS über „ äßarfdjafl SBrebe", ba8 öon geiget entbeefte unb

herausgegebene „Tagebuch" $aifer $arl'§ VII. unb bie 9ftemoiren

beS ©aßeriebtreftorS S^riftiatt b. 9Wannlich, f 1822. SBeiter greifen

fcf)on „$)ie SBittelSbacher in ©darneben" unb „SlnbreaS ©ofer" au§.

2>ie ©djilbemng „Ghriftine oon Schweben in 3rni§brucf" fugt auf

bemfelben Berichte eineS Slugenjeugen im SWündjener ©taatSarchibe,

meieren neuerlich auch ©uffon in feiner ähnlich betitelten ©djrift be*

nufct hat. „93on SHiftrin big VlfymZbtxQ" unb „2>ie beutfehe Shifer*

ibee feit ben SöefreiungSfriegen" führen un8 auf bie £>öhe ber natto*

nalen ©efchichte. 3)ag baneben ein „ SBahrf)aftiger 93ertct)t r nrie auDO

domini 1467 ju München ein gar füruchm greifchiegen abgehalten

roorben", figurirt, ber in Xrautmann'S Spanier SBahrheit unb SMdj»
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tung öerquirft, roolien mir bcm 93f. um fo lieber üerjeil)«, al$

fein fdftü^ed SBilb beS Sufifäloffeg *Rump!>enburg jeigt, wie

roenig er bei Schnurren bebarf, um gemütPoH $u fdjreiben.

v. Oefele.

<äkfd)i(fyc ber 9Jatümalöfonomif. Son <6ifcn$art. 3ena, <frtfüKi.

1881.

S)iefe neueftc allgemeine ©efd)id)te ber «Ratioualöfonomif bilbet

bcfonberS für Jpifiorifer eine fjödtft an$ief)enbe fieftüre. ©fen^art

l)at e$ fid) jur Aufgabe gemalt, bie Polf8n>irtljfd)aftlid>en $beorien

in engem Sufammcnfjange m jt pcn Vorgängen be§ äußeren gefaxt*

lidjen Sebent baraufteilen ; er jeigt, mie bie Seljren ber national-

öfonomifdjen (B<t)riftftetter auS ben praftifdjen SBebürfniffen ber Der«

fd)tebenen «Seiten f)erPorgegangen ftnb, unb mie anbrerfeitS bie$ogmatif

ber $olt3n)irtf)fd)aft31ef)re umgeftaltenb unb neubilbenb auf ba$ polU

tifdje unb fojiale Seben eingemirft l)at. 3n gemanbter 5)arfteHung

roerben bie einzelnen ©dfyulen ffijjirt unb baneben einige ber ©runb*

jüge für eine oergleidjenbe 3Birtr)fcr)aftSgefcr)tc^te Pon ©panien, (Sng=

lanb, granfreid), $Preußen*S)eutfd)lanb unb 9torbamerifa in ben lefcten

Pier 3a^^u"bertcn Porgefuljrt. A. Naude\

UnteTfud)ungrn jur <Befd)i$te ber 9?Qtionalötonomic. 83on (?. Seiet

Sn'tes ^cjt. %ma, frifdjer. 1881.

$)a3 1 . £eft biefer Unterfudjungen bringt jmei ©tubien : I. „$u$

ber &ben$gefd)i<f)te be3 Slbam ©mit!)" , II. „Robert äRaltfm* al*

l£ntbecfer ber mobernen ®runbrententf)eorie\ finb einzelne be*

ftimmte gragen au3 ber Siterargefdjidjte ber SRationalöfonomie, meiere

tjier auf ©runb neu erfdjloffener t>iftorifcr>cr Duellen in forgfälttger

Unterfudmng erörtert merben. $)ie erfte Mbljanblung enthält eine

Sufammenftellung unb Prüfung neuer Sftadjridjten über ba$ Seben

pon Mbam ©mitl}, meiere t)auptfäd)lid) auS ber burdj 33urton öcr=

öffentticf)ten $orrefponben$ $aoib ^urne'S — betanntlid) eineS na^en

SreunbeS Pon ©mit!) — entnommen finb ; an ber $anb biefer gleittV

jeitigen 9?ad)rid)ten au§ ©riefen an unb über ©mit!) roirb bie bi%r

alleinige Duelle für ba8 Seben beS großen 9iationalöfonomen, bic

SBiograpljie pon Stewart, einer forgfamen Kontrolle unterzogen.

90?el)rere ber gewonnenen SRefultate ftnb Pon fjerPorragenber Öe*

beutung, batjin rennen mir bie 23eroei8fül)rung, baß ber „flieidMum

ber Nationen" jum guten $f)eil mitten in bem getftig bewegten,
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anregenben ßeben Bonbon« abgefegt ift, nicht, roie bid^er bie Soge
ging, in jetmjähriger ünadjoretentyafter ©infamfeit in ber §eimat $u

tfirfalbu.

$ie $u>eite Unterfudjung beS 33f. ftüfot ftc^ auf eine roenig be*

Fannte ©djrift oon SRalthuS : „Inqairy into the natore and progress

of rent." 3n biefem ©ffon auS bem 3nhre 1815 ift bie Qkunb*

rentent^eorie bereits mit böüiger ftlarheit entmicfelt , unb gebiert

bemnach SRaltfju« unb nicht, »nie früher angenommen, £amb föicarbo

in feinen erft 1817 erfduenenen „Principles on political economy-4

bie Priorität ber (£ntbecfung einer ber mid^tigften Behren ber «National*

öfonomie. A. Naude\

Le biblioteche nell' aatiebita dai tempi piü remoti alla fine delF

impero romano d'Occidente, ricerebe storichc di Castellani. Bo-

logna, stabilimento tipogr. Succ. Monti. 1884.

2>ie borliegenbe in einzelnen Abtheilungen fdjon juoor in ber

Patria Letteraria Veröffentlichte ©chrift jerfäUt in brei Abfdmitte,

oon benen ber erfte über bie SBibüotyefen beS alten Orient«, ber

^roeite über bie griecf)tfchen unb ägrjptifchen unb ber britte über bie

in 9Rom bis auf bie 3eit Siocletian'S befinblid)en Söibliottjefen Rubelt.

-Da bie Söibliotbefen beS AlterthumS bisher noch nid)t ©egenftanb

einer befonberen 2)arftettung gemorben finb, fo nrirb bie ©djvift

bemjenigen, ber fid) hierüber ju orientiren roünfct)t v
öon Wufcen

fein. $)afj bie Arbeit feine abfrfjlicgenbc ift, oerfennt ber $f. felbft

am roenigften. Satj er fid) bod) bereits in bie itage berfefct, feinen

Ausführungen einen jiemlid) umfangreichen Nachtrag hinzufügen,

in meinem 5at)(reicr)c im $eyt übergangene ©injelbeiten nod) (£r*

mätynung finben. 3m allgemeinen fann man tr»ot)l fagen, bog ber

2$f. mit ber in SBctracr^t fommenben Literatur hinlänglich bertraut

ift. Aufgefallen ift jeboch bem SHef. bie 9?icr)tbcriicfficr)tiguncj bc«

iiuei 3ahre jubor erfchienenen JBerfeS bon SBirt über baS antife

$uchn>efeu, nad) meinem baS <5. 15 über ben gebrauch beS $er«

gamentS ©efagte prä^ifer ha"e gefafct roerben tönnen. $ie An*

gäbe, baß ber ©rammatifer ßjpapf)robitoS nach SuibaS ein Atter

oon mehr als 100 3ahren erreicht haDe beruht auf

einem SBerfehen ; er ftarb bielmehr in feinem 75. Sah«.
L. Holzapfel.
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Bazin, de Lycurgo. (fcoftorbiffcrtation.) Parisiis apud Ernestum

Leroux. 1885.

3n btcfer 3c^rift mirb ber SBerfud) gemalt, 3^it, Qrotd unb

Snfyalt ber Irjfurgifc^cn ©efefogebung, bie ber $f. mit Siecht aU

eine Inftorifdje Jfyatfadje betrautet, beftimmen. ©et £>erobot

(I, 65) erfcfyeint ityfurg als ber 23ormunb be$ Slgiaben £eobote$,

eine« UrenfclS be$ (£utt)ftf>ene8 ,
mäfjrenb er nad) einer anberen,

$uerft bei ©pfjoroS unb SlriftoteleS begegnenben nnb feitbem $ur iperr*

fdjaft gelangten SBerfion oielmcfjr für ben (hnnpontiben Sfyarilaos,

ber Pier Generationen fpäter 511 fefcen ift, bie Regierung geführt

gaben foll. $>er SBf. gibt ber bei #erobot oorliegenben Jrabition,

bie man jebenfaUS al$ bie re(atit) beffere be&eidmen muft, ben 93or=

jug. $>a bie eingaben ber Chronographen über bie 9tegierung$bauer

ber einzelnen fpartanifdjen Könige nict)t auf Überlieferung, fonbern auf

fpäterer ftonftruftion berufen, fo fudjt 33ajin ba$ 3eitalter £pfurg
T

$

ungefähr ju beftimmen, inbem er baoon auöge&t, baß bie neun Könige

üou ttleomeneS I. bis ftleomencS II. jufammen 211, ber einzelne

alfo burdjfdjnittüd) 23 3a(jre regiert l)at. ©r nimmt nun für ben RtiU

räum oon (hirtyftfjeneS bi8 ju $llfamcne$, beffen Regierung nad)

WpoHobor 785 0. (£f)r. begann, ba8 nämlidje 93erf)ältni$ an unb ge*

(angt fo ju bem Sftefultat, bafe ©urpfttyeneS in ba8 10., SeoboteS unb

ihjfurg aber in baS (£nbe be& 9. 3al)rl;unbert$ (oielmeljr 785 -f- 5 X 23

= (J00 ö. (£fp:.) ju fefcen fei. (£ine berartige ©ercdjnung ift inbeffen

aud bem ©runbe ntigttcr), meil nad) biefem Sprincip i*olt)boro8, ber

mit Sljeopomp jufammen ben erften Stfeg gegen bie 3)ieffenier führte,

feine Regierung erft ca. 658 P. Gfjr. ((> X 23 3afjre Por ftleomeneU)

angetreten fjaben mürbe. $>er $f. mad)t aOerbingS 511 gunften feiner

Slnnafjme geltenb, bafc ber ereigniSlofe me^r als 300 3a^re umfoi»

fenbe Zeitraum DOtt ocr borifdjen Söanberung bis jum ^Beginn ber

Dlijmpiabenredjnung bei einer §erabrücfung be$ (£uri)ftf)ene$ in baS

10. Sa^r^unbert fid) erljeblidj rebujiren mürbe; bod) ift hiermit nid)t&

gemonnen, meil im einen mie im anberen gälte bie ßaf)t ber ©enerorio*

nen Pon (£urnftl)ene$ bis SllfamcneS bie nämliche bleibt. (Sben be^alb,

meil jcnfeitS ber erften Olmnpiabe jebe gefäidjtlidje Überlieferung

auftört, foüte ein Serfud), baS Zeitalter ßpfurg'S ju beftimmen,

überhaupt ntcr)t unternommen merben. 2öaS femer ben 3roetf **r

luturgifcfyen ®efefcgcbung betrifft, fo beftanb berfelbe nad) SÖ.'S 9ln»

fidjt etneätljeilS in ber üßerfdjmeljung ber eingemanberten Xorier mit

ben $ld)äern unb ber 93cfeitigung fokaler IW&ftänbe, anberntf)eil$
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aber in bcr (Erhaltung ber btdi)eri()en (Einrichtungen, benen bic ©par*

taner ihre tntlitnrtfc^e Überlegenheit üerbanften. 3n ben beibcn festeren

tßunften mirb man bem SÖf. xoofyl beiftimmen fönnen
;
bagegen bürfte

bie Annahme, baß burcf) fiufurg bie %<fy'aex polttifche ©feichberech*

tigung mit ben Portern erhalten rjätten unb ein borifct)^ act)öifc^e9

$)oppelfonigthum begrünbet wo.rben fei, fdjroerlid) ^Beifall finbcn.

9tid)tig erfdjeint unS bie SBemerfung, baß ba3 (Sphorat erft unter

^olnboroä unb $f>eopomp eine poXttifdt)e SWagiftratur mürbe unb

biefe Neuerung im Oligarchien Sntereffe erfolgte, ^lur^ fonft be-

gegnet man beadjtenSmerttjen ©ebanfen, bod) ift bie 5>arfteßung im

Verhältnis p bem ©toffe üiel ju umfangreich; manche 9$artiecn,

mie j. *8. baö 3. Staphel (<S. 27— 40), roeldjeS eine Überfielt über

bie Cueflen enthält, aber burdjauS nid)t$ 9teue8 bietet, hätten gan$

megbleiben fönnen. $a$ fiatein entfpriebt leiber nicht ben Slnforbe*

rungen, bie man an eine Softorbiffertation jn fteüen berechtigt ift.

L. Holzapfel.

La republique des Lacedemoniens de Xenophon, 6tude sur la Situa-

tion intdrieure de Sparte au commencement du IVC siecle avant J.-Chr.

Par H. Bazin Paris, Ernst Leroux. 1885.

35er S3f. gelangt in biefer fer)r breit angelegten, aber flar unb

füegenb gefchriebenen unb auf forgfältigem (Stubium beruhenben

Unterfuchung ju bem föefultat, baß bie fragliche (Schrift oon Xenophon

felber berfaßt ift unb bem Jahre 394 o. (£f)r. angehört. &*> ftanben

fich bamatö, mie ©ajin annimmt, in »Sparta jmei Parteien gegenüber,

Don benen bie eine, auf bie befifclofe SRaffe geftüfct, einen Umfturj

ber 33erfaffung plante, roährenb bie anbere, au beren (Spifce ber $önig

^(gefilaoS geftanben höben fott, jäh an ben alten (Einrichtungen feft*

hielt. 9?ad)bem ünfanber 395 b. (£f)r. bei $aliartu3 gefallen mar,

fanb man in feinem Nachlaß eine auf feine $eranlaffung öon $leon

üon £alifarnaß »erfaßte (Schrift, in melier lünberungen ber $er*

faffung unb namentlich bie Söefettigung be3 (£rbfönigthum8 ber §era*

fliben für notfnoenbig ertlärt mürbe ($lut. Wgef. 20, Shjf. 25). Ob*

mohl biefe (Schrift fofort nach ^rer ©ntbeefung beruhtet mürbe, fo

hält e$ 33. boch für roabrfcheinlich, baß bem SlgeftlaoS nunmehr eine

93efämpfung ber auch fonft in ber SBürgerfdjaft üerbreiteten Umfturjs

ibeen münfchenSmerth erfreuen unb l'enophon biefem 28unfcf)e bed

ihm nahe befreunbeten $önig§ bemußt ober unbewußt entgegen«

gefommen fei. Um bie SHücffehr ju ben bereits in mannigfacher $in?
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ftc^t außer ©ebraudj gefommenen lufurgifdjen ©inridjtungen ju er*

leichtern, Ijabe i'enopfwn btcfelbcn al8 im mefentlidjen nodj öor^anben

fytngefteüt, in ber (Erwartung, bog ber (Sinffaß be3 91geftIaoör auf

ben er bie größten Hoffnungen fefcte, balb eine ©enbung jum ©efferen

bewirten unb al§bann bie in feiner ©djrift gegebene ©dnlberung

mefjr ber 2Saf)rf)eit entfprcdjen werbe. 9ll§ er jebod), namentlidj burtr)

bie Gegebenheiten ber Safere 380—378 b. <£ljr., meiere bie fpartanifd>e

«ßolitif im fäümmften Sickte erfahrnen liegen, in biefer Hoffnung

getäufdjt morben fei, Ijabe er ba$ 14. Staphel, in weitem ber Um-

fdjmung in ber auswärtigen ^olitif ©partaS unb bie fjierburd) be*

tuirfte $eränbening be§ fpartanifdjen (£l)arafter$ getobelt wirb, nad)*

träglicr) hinzugefügt. Durd) ben 3rr*f)um cin^ 9lbfd)reiber3 foU

biefeS Kapitel, welches nad) ber Ijerrfcfyenben
,

audj bon bem "Sf.

geseilten Slnfidjt ben ©djluß be8 ®an$en btlbet, feine ©teile bor

Äap. 15 erhalten fjaben.

$aß bie ©d)rift oon i'enoplwn felbft ^errii^rt, wirb nad) ben

fowoljl auf ben ©prad)gebraudj al$ auf ben ©ebanfeninfjalt geridj^

teten Unterfud)ungen ©rler'S, Waumann'S unb (Steint, benen ber

$f. felbft nod) mannen wertvollen Beitrag hinzufügt, nidjt meljr

bezweifelt werben fönnen. $ie für bie Slbfaffung im 3afjre 394 b. Gfjr.

geltenb gemachten ($rünbe erfdjeinen bagegen, fo beftcdjenb fte jum

Xbeit finb, feinedmegS jwingenb. 9^cf. ift ber $lnfidjt, bog ebenfo

wie $fap. 14 aud) bie übrigen Kapitel 378 b. S^r. ober Furj nadjfyer

abgefaßt finb. $>te angeblichen SBiberfprüdje awifdjen $ap. 14 , in

welchem nia^t etwa bon einem Verfaß ber h)turgtfd)en SSerfaffung

überhaupt, fonbern nur bon ber neuerbingS eingetretenen Slnberung

in ber auswärtigen ^olitif unb beren nad)tt)eiligem (Sinfluß auf ba§

innere ©taatSleben bie Ütebe ift, eytftiren in SBirflidjfeit nid)t. Wmmt
man mit bem $f. an, baß bie ©d)rift im 3a^re 394 in ©parta unb

aud) in Sitten berbreitet mürbe, unfer $eyt aber auf einem in

.l'enopfjon'S sJiad)laß gefunbenen (Sjemplar berubt (©. 268 f.) r fo wäre

e£ ein wunberbarer BufaH, baß bloß bon biefem lefcteren, nict)t aber

bon ben früher im ^ublifum berbreiteten ©yemplaren, in meldjen

®ap. 14 fehlte, Wbfdjriften auf un8 gefommen fein füllten. $ad) ber

Wnftdjt beS 9tef. ftef)t $ap. 14 burd)au8 an ber nötigen ©teile ; benn

wenn Äap. 15, 1 baS fpartanifa^e Möntgtfnim al3 bie einzige @in-

rid)tung bezeichnet wirb, bie fidt) burdjauS unberänbert erhalten habe,

fo ift hiermit bod) augenfdjeinlid) auf ba8 im 14. Kapitel ©efagte.
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roonad) bte tyrurgifctje SBerfaffung in mannen roefentltchen fünften

erfdjüttert mar, ©ejug genommen. 3)er Anficht be3 3öf., baft bte

Schrift an bie (Spartaner felbft gerietet geroefen fei, ftefjt nicht mir

ber attifche 2>ialeft, in bem fie öerfagt ift, fonbern auch ber Umftanb

entgegen, bajj in biefem gälte manage)?, roobon £enopf)on ausführlich

fpricht, rote namentlich bie £eere3einrid)tungen , als befannt hätte

borauSgefefct roerben tonnen. 2)a3 Nichtige trifft roof)l (Srler

(qaaesüones de Xenophonteo libro de repnblica Lacedaemoniorum,

Lipsiae 1884, p. 13), roenn er bie @ntftet)ung ber Schrift mit ber

bamalS roeit oerbreiteten Neigung, eine befte StaatSform theoretifch

$u fonftruiren, unb ber bei ben $t)ilofopf)en t)errfd)enben 53erounbc*

rung beS (afebämoniichen StaatSroefenS in gufammeuhang bringt.

L. Holzapfel.

Staat unb SRedjt ber römifdjen ÄÖnigSjeit im 8erf|älmi3 $u uerroanbten

5Red)ten. SSon granj ©ernpft. Stuttgart, ®nfe. 1882.

©ernhöft'S Such ift in mehrfacher fcinfidjt eine erfreuliche @r=

{Meinung. 33or allem: e3 ift flar unb burdjfichtig getrieben, e£

fafct ben Stoff überfid)tlich jufammen, bietet überall Urtt)eile unb

baneben fjtnreichenbeS SKaterial, me(cr)ed bem Sefer baS Nachprüfen

ermöglicht.

3)ie 3)i$$iplin ber bergleichenben NedjtSgefchichte ift noch eine

junge unb fte hat ihre fehr gefährlichen Seiten, nicht ftum minbeften

gerabe für bte römifche Rechts - unb SerfaffungSgefdeichte. SBenn

bagegen Analogien fo befonnen hcwnöcjogen roerben, roie btefeS

burch SB. — namentlich bei Sdjilberungen beS römifchen Staate

Ted)« — gefchehen ift, fo ift biefeS nicht nur ein Schmurf ber

5)arfteüung, fonbern auch eine roefentliche Sörberung ber Sache

felbft. S)ie auf bie erften einleitenben Sbfchnitte folgenbe JBefprechung

ber rechtlichen äuftänbe ber 3nbogermanen, ber Ureinwohner, roelche

bie Girier oorfanben, foroie bcS SluffommenS neuer NechtSibeen in

borhiftorifcher Qixi finb öorfidjtig abgefaßt unb oerbienen burchroeg

©eifaH. Xreffenb ift S. 42 bie ©abe ber Snbogermanen , ftantm=

frembe Ureinroofjner fich ju afftmitiren, hcroorgehoben. 3n biefer

5öe5iehung roaren fie \ ©. namentlich ben ^Ijönifern burchauS über*

legen. — Vielleicht ift e3 bagegen §u fülm, mit $3. anzunehmen, ba&

jene uralten SßolfSfagen, roelche ben 2Rorb noch ™ty »n boller (Schärfe

als Srebel tjinftettten, ©puren einer abroeidjenben NechtSentroicfelung
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barböten. 2)ie ©olfSfage ift notorifd) bei berartigen frei erfunbenen

BuSfchmürfungen öiel lajer als baS im Söolfe fonft herrfäenbe Stechte

berougtfein.

3)ie beiben folgenben 9lbfd)nitte bet)anbeln baS ältefte römtf^e

(Staatsrecht. Sie geben $(uffd)lüffe über bie (Sntroicfelung ber

monarchifdjen 3bee, über baS Königttmm ber Urjeit unb baS Königs

ttjum in föom, über bie $t)ronfoIge unb bie fönigtiäje ©eroalt. Sie

bctjanbeln bie 3u f
atnmen fetunÖ Senats unb beS ^atrijiotö,

patres unb patricii, foroie bie ©lieberung ber rönüfehen SolfSoer*

fammtungen.

Set}r erfreulitt) ift eS, ba& 93. hier überall fid) ben <£rgebniffen

neuerer Spejialforfchungen angefdjloffen ^at. 33etm Snterregmitn,

bei ber patrum auetoritas finb eS nicht met)r bie mntc)itd)en „patri=

jifdjen Kurien", fonbern ber ^atrijierfenat, üon bem biefe gunftionen

ausgehen, ©nt merben bie gerinne Kompetenz ber ölteften ßomitien,

ihr fafraler (£t)arafter unb tr)r Langel an 3nitiatiüe t)cröt»rget)oben.

(Sbenfo treffenb als fur$ wirb über bie feruianifd)e CSenturieuberfaffung

geurtheitt (S. 146): „$)ie CSenturien bienten urfprünglid) für mili*

tärifdje 3ioecfe." „Sie füllten nach %nfid)t brS ®efe&gcberS md)t

jur Slbfrimmung benufct merben." „(£inen timofratiftt)en '(Stjarafter

^aben fie erft in ber Wepublif erhalten , a(S fie $ur Slbftimmung

berufen mürben." — S3or allem beadjtenSnjertt) ift auch bie treffenbe

SBegrünbung bajür, ba& aud) bie Kurien ftetS baS ganje patrijifaV

plcbejifdje 93olf enthalten höben (S. 148).

3Me beiben legten %bfd)mtte fyanbeln über baS ältefte $rioatred)t

(S. 161—207) unD ben ^ribatprojeg (S. 208—235). $er erftere be^

friebigt Durchweg, ber leftcre ift $u fummarifd) gehalten, ©ut wirb

jtuar bie urfprünglid)e IBebeutung ber @igenmad)t
r
ber Selbfthülfe ent=

micfelt. 2lber bie charafterifttfdjen Untertriebe jroifd)en ber eigentlichen

(Selbfthülfe unb ihren im ^rojeß nieift nur als Jormal* unb Steinalt

gebliebenen heften hätten fchärfer tjeroorgehoben werben joUen. $or

allem aber ift ber eigentliche «ßtoilprojeß ju Dürftig (auf acht Seiten)

abgethan.

$er Don 3t)erintj mit 9?ed)t betonte Einfluß ber pontifices auf

ben 3ibilprojeß , ber fpejieU bei ber legis actio sacramento über«

liefert ift, ift bon 93. unterfchäftt, ügl. Soltau „$)ie urfprünglict)e

Kompetenj ber aediles plebis @. 42 f (93onn, Strauß 1882).

Schon an einer anberen Stelle (SJeutfdje Siternturjeitung 1S82

9ir. 50) roarb h^roorgehoben, roie eS unftattl;aft fei, bie uralte legis
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actio sacramento au£ ben attifc^en nQvtaytta herzuleiten. $)ie in

ber foeben genannten Schrift über bie aediles plebis bertretene 9ln*

fict)t, baß bie £ecemt>irn ba$ ©erfahren in iadicio in ben 3i&il*

projeß eingeführt hätten, ftimmt $mar ganj gut 5« ber Slnftd)t 53.'8,

bafc ber nachbecemoirale $rojeß nach attifcr)em ©orbilb umgemanbelt

fei. Unb eS ift ba^er eine fruchtbare ©emertung ©.'S ©. 229

:

„3)0^ römifdje ©orberfahren in iure entfpricht genau bem attifdjen

©orberfahren bor bem ©eamten äyaxQtotg, ba8 ©erfahren in iudicio

ber ©ertjanblung bor ben attifdjen SBolfdgertdt)ten
M unb ebenfo mar

e$ naljeliegenb, in ben (Sentumbirn „eine 92aa)bilbung ber attifchen

$eltaften ju fehen". 2lber e3 barf baraud bod) nur gefolgert werben,

bafj ber nach bem 3)ecembiratf bietteicht (?) burd) bie $ecembirn ein«

geführte dentumDiralprojefj sacramento ad hastam bem attifchen

^eliaftenprojefj nadjgebilbet ift. $ie legis actio sacramento felbft

ift jcbott) ec^t römifd) unb barf nicht auS »ttifa importirt werben.

3um ©lücfe ftehen ähnliche gefjlgriffe beS ©ertreterS ber ber*

gteichcnben föechtSgefchichte berein^dt ba, unb barf fein ©ud) im

übrigen burchauS empfohlen werben. W. Soltau.

%'xe legten kämpfe ber römiiöjcn föcpublit. SBon Otto (Ebuarb 6djmibt.

©rfter Ztyil. 3af>rbüd)cr für flaffifdp Ätiologie. 13. ©upplementbanb.

2eip$ig, $cubner. 1884.

5)iefe SIbhanblung «Schmibt'S jerfällt in brei Kapitel: 1. 9tt*

folauS $)ama8cenu8 unb ©uetontuö JranquiUuÖ, 2. bie ©efefcgebung

über bie acta Caesaris, 3. Sßrobinjen unb fiegionen.

$er ^auptjmecf bon Äap. 1 ift ber 9?adt)iDciö (©. 687) , baf$

ba§ unboUftänbige ©ilb, baS un3 Gkero'8 ©riefe unb Sieben ge*

mähren, in crfter Sinie burch 9Wolau8 $ama8cenu8 unb ©ueton,

ber ihn theilmeife repräfentire, ergänzt werben mfiffe, bie bisher in

ben ©orbergrunb gefteflten griect)ifcr)en Quellen Sßlutard), Slpptan,

$io minberwerthig feien, §ierbon ift unrichtig, baß ©ueton ben

©eridjt be8 9Wolau3 $)ama*cenu3 repräfentire. ©ueton, Gäfar

$ap.76—82, geigt allerbingS eine größere ©erwanbtfchaft mit9tifolau$

Äap. 19—26. ©ewig finb beibe hier gleichartigen Sttotijen mehr biogra*

Phifcher 9lrt gefolgt. 3h1 * Angaben bieten uiuB ein getreues Slbbilb

beS t)auptftäbtifchen fflatfcheS. «ber bie bloß fachliche Übereinftim*

mung barf nicht ju bcin Weitergehenben ©djluffe führen, wenn nicht

Wörtliche 5lnflänge hinjufommen.

2Wit ber ^Inerfennung, baß SWolauS wie ©ueton, fei eS btreft,

giftorifefee ßftttdjrift 9t. »b. XXI. 29
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fei e$ inbireft, auf berartige Berichte jurüdgehen, ift auef) bie Cua*

lität iljreö SSerttjeS gefennjeichnet. derartige in'S detail gehenbe

^Beitreibungen über einige bebeutfame 2age roaren roeniger leitet

größeren djronologifchen geilem unb &onfunbirungen au3gefe$t, als

bie ^Berichte Appian'3 unb Sßlutarch'S, meiere größeren ®efd)idtf5*

toerfen olme eine foldje Äleinmaleret entnommen waren.

©obiel ift @. jujugefle^en : Der 93erict)t beS 9cifolau3 Da*

maScenufc, ber feinen Biog Kmoagog roahrfcheinlich um 8 t>. @hr.

nach guten CueUen fdjrteb, welche über baS in jener 3*it nodj flü-

befannte detail ber 3at)re 44/43 b. S^r. taum im Unflaren gemeien

fein fönnen, ift ungebührlich jurütfgcfefct roorben unb fdünnt, wenn

auch bem AuguftuS mohlroollenb
,

fetne£roeg$ eine reine Xenbenj*

fchrift ju fein, mie ba3 löürger in feiner ©onner Differtation (1869)

behauptet tyat.

Da§ 2. Kapitel enthält eine fdmrffinnige Definition be3 Begriffs

ber acta Caesaris. Die Söeftotignng ber acta Caesaris foll nidjt

nur bie Anerfennung ber bereits publiken Serorbnungen, fonbern

auch bie traft gefefclicher Sßottmacht üon (Säfar aufgetriebenen An*

orbnungen betroffen höben, fefbft roenn fie noch nicht tteröffent«

licht maren.

©. bermirft mit Utecht bic ^npotfjcfe, baß ber Senat be*

fonbere 23efcc}Iüffe über bie Sßertheilung öon Sßrobinjen unb Ämtern

gefaßt fyabe. Die bon Itange angenommene lex Antonia de actis

Caesaris confirmandis mirb oon ©. gut befeitigt.

Da8 3. Kapitel enthält eine 93efprccf)ung aller bet gälle, in

benen (Säfar'S Anorbnungen über SSertheilung ber ^ßroüinjen burch

©efefce abgeänbert morben ftnb. Mehrere biefer Beiträge finb er»

münfeht. Doch enthalten fie auch manches, maS bloß als $ermuthung

gelten fann, ja nicht immer mahrfcheinlich ift. SebenfaUS mirb ju

miQfürlich mit bem Cuellenmaterial umgegangen. @. 702 f. ruht

bie ganje Argumentation auf Apptan, S. 705 mirb fein Bericht ber=

morfen. ©. 719 ift bagegen mieber eine burchauä nebenfächliche 93c*

mertung Apptan'3 (3, 30) bebeutfam u. f. m.

©ine §erüorhebung ber abfolut fietjeren fünfte ber Unterfuchung

unb eine fdt)örferc Trennung berfelben Dom ^npothetifchen märe ber

ganzen Arbeit tjeilfam gemefen, foH un3 aber nicht hinbern, manche

gelungene Partien unb glüefliche öeftchtSpunfte in berfelben an^u*

erfennen. W. Soltau.
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La religion ä Rome bous los S6verea. Par Jean Reville. Paris,

Ernest Leroux. 1H86.

$)ie religiöfen 3uf*önbe beS auSgeljenbcn SlltertlmmS Ijaben in

bcr Inftorifäen Sluffaffung unter einer boppelten ©infeittgfeit §u

leiben gelobt; bie bamalige ©ötteröereljrung würbe öon djriftlid)

beufenben ©efdncfytfdjreibern al3 Ijeibnifcf), öon pf)ilofopf)ifcf)en Serjrift^

fteHern al8 abergläubifcf) öerurttyeüt unb barum öon beiben nicf)t

üerftonben. Sollen Slnfcfyauungen gegenüber toeift SReöille auf bie

$ljatfad)e Inn, ba& fid) in ber römifdjen Staifer^eit, inSbefonbere im

2. Safyrfmnbert, in $a()lreidjen ^Injeidjen eine ©rroeefung be8 religiöfen

SBeroufjtfeinS funbgibt. tiefes eigenartige Seben in feinen mannig*

faltigen (£rfd)cinungen barjuftellcn ift ber Qmd feinet SöudjeS.

DaSfetbe beginnt mit einer Überfielt über bie jur 3"t bcr

fpäteren «Intonine gepflegten ©otteSbienfte, in melier bie 9tad)rid)ten

ber ©ajriftfteHer jufammengeftellt unb burtft einzelne infdjriftlidje

Angaben ergänzt toerben. 3)tefe Überfielt ift nad) ber $eimat ber

befprod)enen ©otte£bienfte eingeteilt; bie örtlichen unb gefeflfdjaft*

tidjen ©renken, in benen jidj bie üerfdjicDenen ®ulte oerbretteten,

forote bie 23erbinbungen, rocldje fie unter einanber eingingen, roerben

nid)t berücffidjtigt. 2lud) ber befonbere ftbfdjnitt, roeldjer ben reli*

giöfen <§nnfrcti§mu$ beljanbelt, fteHt bie ©öttermifdjung nur in iljrcn

rotdftigften ©eifpielen unb in iljren aUgemeinften unb allgemein be*

fannten llrfaa^en bar, get)t bagegen auf bie totalen 23eranfaffungen

unb @rfd)einungen ber foiltberbinbung nidjt ein unb lägt bie ©Ott*

Reiten ber erft öon ben Römern ber Kultur gemonnenen Nationen

gänjlid) bei Seite.

2öa8 an ben gefdnlberten ©otteSbtenften offiziell, roaS religiös

(ebenbig mar, roirb nic^t unterfdjieben, bagegen bem religiöfen ©efjalt

ber fpätfyeibnifdjen ©ötteröeref)rung ein befonberer $lbfdjnitt gemibmet.

3n bemfelben fdn'lbert 9t. ba§ GrlöfungSbebürfmS , roeltf)e3 fdjon

Safob SBurcfljarbt als bejcidjnenb für ba§ abfterbenbe ^eibentb.um

tyeröorgef)oben fjatte, in feinen uerfdn'ebenen Äußerungen, bem &ber*

glauben, ben UnfterblidjfeitSüorftellungen, bem fittlidjen ÖebenSibeal,

ber SBtüte ber Süfyfterien. Der $erfud), biefeS <Srlöfung§bebürfm3

au£ ben fojialen 53err)ältniffen ju erflären, roirb nidjt gemacht.

9ln bie $)arftellung ber religiöfen 3uf^n^c ftfjliefjt fid) bie

(Srjäljlung öon jroei religiöfen Reformen, meiere in ben 2J?af$*

regeln ber $aifer (SlagabaluS unb ©eöeruS $llejanber erfennt. 3n-

beffen feine eigenen $u3füt)rungen ermeefen ben ßinbruef, ba& in

29 •
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ber religiösen Stellung ber genannten Äaifer eher ein ©rmtptom ber

allgemeinen Snftänbe als eine bcnfelben gegenüber geplante Neuerung

ju fefjen ift. 3>od) finb in feiner Scr)ilberung ber mafjgebenben $er*

f0nlict)teiten bie bürftigen ^Berichte ber Hiftortfer £u einem anfdjau*

liefen ©Übe üon bem lieben beS $ofeS unb ber (jäheren ©tänbe

oerarbeitet. Überhaupt enthält Üt.'S 93uct) ein reid)e$ unb gef^marf*

Doli gruppirteS Material jur Söfung beS Problem«, meines et ftd>

geftellt hat. Friedrich Cauer.

•

Äir^cngeföjidjtc öon bet altcften ßeit biö *um 19. Sa^unbert. »cue

burcbg&ngtg überarbeitete ©efammtauSgabe x>on 92 i p p o l b. $on $ a 9 c n *

bad). I. II. (®i$ /tum «uSgang M 9RittelalterS.) Scipjig, ©. fciraeL

1885. 1886.

^rofeffor 9Jippolb f)at biefe Söorlefungen neu herausgegeben,

ben $ejt nur 100 eS fdjlectjthin nothtoenbig erfc^ten, leife oeränbert,

aber eine ausführliche SBorrebe oorangeftellt unb jebem 23anbe einen

umfangreichen literarifcr>fritifcf)en $lnt)ang (jufammen 124 fet)r eng

gebruefte Seiten) beigegeben.

$a nur in unferer Siteratur fein ^toeiteS Söerf befifcen, melcheS bie

§agcnbad)'fd)c ^trc^engcfc^ic^tc erfefcen lönnte — fte toenbet fict) an

baS grofje gebilbete ^ublifum, fie unterrichtet eS in liebenSroürbiger

SBeife unb lägt eS nicr)i alljutief bliefen — , fo mag fte noch immer

ihre SHifjion haben. 3)er Herausgeber toar in befonberem SRafje

befähigt, biefe ireuifch gehaltene unb überall Vermittlungen an-

ftrebenbe $arfteüung ber JMrchcngefdjichte bei ihrem neuen 2luSgang

ju begleiten. $luf ber 2Sad)t gegen ben UltramontamSmuS ftehenb,

ift er oon bem Kampfe gegen benfelben fo hingenommen, baß er bie

fonft beftehenben ©egenfäfoe leicht $u nehmen unb ben 3"ftanb unferer

SBiffenfchaft, fotoeit fich nicht Ultramontane in fie einbrängen, in bem

erfreulichften Sichte $u fehen bermocfjt hat. „Vahnbrechenbe" ober „neue

SSegc roeifenbe" ober minbeftenS „gebiegene" Seiftungen fieht ber

Herausgeber, inbem er bie legten 30 Salvre in bem „Anhang" über-

blicft, in folcher güHe auS allen Sagern ber theologifchen Schulen

oor fich, baß man ben £nftorifer benwnbern ober bezweifeln muß,

ber e* fertig bringt, allen biefen Bahnbrechern ju folgen. «Hein

fehr anberS über bie Sage unferer SBiffenfdjaft urtheilenb majje ich

mir nicht an, bie Haltung beS fntifch $u analoftren. (Sine

SluSeinanberfefoung aber märe jioecfloS, ba ber Vf. in feinem „Snhang -

iiictjt bie Möglichkeit gehabt hat » fein Urtt)etl über bie $ahllofen

Digitized by Google



filtern turbcrictjt. 453

iBüdjer unb $tbt)anblungen, bie er rühmenb erwähnt, 511 begrünben.

9lur ba$ bebaure icf), bag (ein große* 2Bof)lroollen ilm auch baju

Oerleitet hat, bic ©renjen jroifcr)en rotrflicrjen gorfdjern unb flüchtig

ütbeitenben Äompilatoren ju bermifchen. SBenn als bic „fachfunbigften

gorfcher" in ©aetjen ber #aupt*3ofteS'fchen Äontrooerfe 3öcfler,

£arl SWüller unb tfaroerau angeführt werben (2, 716), fo fragt man

fi<t) fofott, ob SRiopolb je eine Arbeit Don 3öefler unb eine bon

ft. 3Hü(ler, bie mittelalterliche ^ircr)etigefcr)icr)te betreffenb, fontrolirt

t)at. $a8 ift nur ein $eifpiel unter oielen. SBebenflich öetwirrcnb

ift auch bie ?lrt, wie bie gorferjung a(tfotr)oltfct)er ©elehrter beurteilt

wirb. 3<h habe allen ?RefpcFt bor ihren Arbeiten, aber e3 ift ge*

fcrjichtlich unrichtig, &u behaupten, baß fie ber proteftanttfdjen

gorfdjung bie Söalm gebrochen hätten. 3)och auf ben „3bealfatholi*

äi$mu$" be3 93f. einzugehen — ein fdjöneS Phantom, Dem er na*=

ftrebt — überlaffe ich Oberen.

$er gachgelehrte toirb fid) au$ bem überreichen Material, welches

ber Herausgeber in bem Anhang beigebracht hat, manchen ©ticher*

titel bantbar notiren fönnen, ber ihm entgangen ift. $>afj bie

fiefer aber, für toclche bie SBorlefungen beftimmt finb, mit ben SRach*

weifungen be§ $bi$angd etwaS rechtes anfangen fönnen, mu| ich

bezweifeln. SWit ©üdjertiteln unb lebhaft gefpenbeten ©eifaUS*

be^eugungen ift ihnen nicht gebient. 9cur in wenigen gragen aber hat

ber 93f. in bie Sache eingeben fönnen, unb wo e« gefct)er)en ift, ba

liegt ba« SerftänbniS für bie ftontroberfe ben ßefern, benen bie

SJorlefungen gelten, meiftenS fern. A. Harnack.

5Hc Quellen ber fog. §lpoftolifd)en ßirdyenorbnung nebft einer Unter'

fuctiung über ben Urfprung be$ £eftoratd unb ber anberen nieberen Seiten.

$on 91bolf §arnatt\ (0. r>. ©cbharbt unb 91. §arnatf, Xerte unb Unter*

fudjungen jur ©efandne ber altajriftliajcn Siteratur II, 5). fietpjtg, §tn«

rid>S. 1886.

3n feiner 2lu§gabe ber Jida/tj noy unoardhov hatte ber 2$f.

jene merfwürbige Schrift, welche ^uerft öon ©icfeü teröffentlicht

würbe unb jefet unter bem Manien ber Wpoftolifchcn $inhenorbnung

geht (xuvorfg txxXijatvujTtxot tiov ayhoy anoavbhuv), auf ihre Oueüen

tmterfucht unb gefunben, bajj ber ©djluß berfelben aud jwei älteren

©tücfen befteht, welche fid) befonberS burch bie ben fciafonat be*

treffenbe 5)oublette, $ap. 22 ögl. mit ®ap. 20, gegen einanber ab*

grenzen. SBährenb nun bic ftirdjenorbnung felbft erft etwa 300 M8

Digitized by



454 SMteraturbciidjt.

350 entftanben ift, toeifcn biefe Duellen mit ber älteren, üorfatfyolijcfjen

SBerfaffungöform , bie fie bertreten, etroa auf 140— 180 jurürf, in

bie ^eitnäfye bed 3uftinu3, nadj ber Jida/j unb bor ben Canon

Muratorianus. ©djon barum nehmen fie felbftberftänblidE) bas työctjfte

Sntereffe in 9lnfprud), jumal für ben 23f., befjen befannte, im $ln*

fcj^Iuffe an #atd) burdjgebilbetc Sfjeorie bon ber ©enefiS beS ©piffopatS

barin befonberS infofern eine ©tüfce finbet, al§ luer eine epiftopal*

biafonole (ben öfonomifdjen Stebürfniffen bienenbe) unb eine preS*

buteriale (Leitung unb Sluffidjt beforgenbe) ©lieberung ber ©emeinben

fid) gegenfeitig gerabe nodj bie Söagfdjale $u galten fdjeinen. Dfament*

lid) bie Duelle A (= $irdjenorbnung $ap. 16— 21, mäljrenb B =
$ap. 22—2« ift) „fahrt genau ben ^unft in ber (£nttt>itfelung beiber

Crganifationcn, an tneldjem ber monard)ifcf)e ©ifdjof al8 ©injelpcrjon

in feiner ©ptjäre auf berfelben £Öt>e erfcfycint rote ba8 älteften*

foüegium" (©. 38). Der ©ifäof ift ber $irt, ber Süurg, ber 9fte*

präfentant ber ©emeinbe nad) außen. Slber ilnn ftefjen ald ein

WufficfytSraty bie ^reSbbter jur (Seite, beren fontrolirenbe Söefug*

niffe au&briuflid) aud) auf bie ©abenberroaltung be$ SBifdrofS au&*

gebefynt mürben (®. 13
f.
37 f. 56), unb bie, roetl ber ®ultu£ bereit*

unter bem ©efidjtSpunft be£ 9)tyfterium8 erfdjeint, be§ ©ifdjof*

ar^ut aiui feigen. Söei ber ©eltenbmadjung ber Unterfcfjiebe jroifdjen

Söifcfyof unb SßreSbtyter fann man über bie Jragroeite ber einjelnen

fünfte mit bem Sßf. ftretten. Dag ber SBifdjof in erfter £inic einen

guten SKuf bei ben Reiben fjaben muß, läßt allerbing§ erfennen,

baß biefe bor allem auf ifm fetyen, in i^m bie ©emeinbe repräfentirt

finben roerben, infofern aber aud), „baß nur ber 93ifd>of bie ©emeinbe

na$ außen $u üertreten Ijatte" (8.33). Söenn er eben barum intfta/og

Reißen foQ (<S. 34) , fo roirb bieS bod) nur barauS erfdjloffen , baß

bie ^ßre&bntcr feine ovrt7n)tuyot Reißen. Dteö fann alfo feinen

ftrengen ©egenfafo begrünben. gerner berftanb fid) für bie $re$*

buter, meiere al£ „bereite bejahrte" üeute erfdjeinen, eine geroiffe

perfönlidje SBürbe fdron etjer üon felbft. SluSbrütflidj wirb bon iimen

geforbert, tkntynfrivarg ri^g nooc yvruixag arrtUrattttg JU fein.

Da$ f^eint mir aber nidf)t gerabe auf ©fjelofigfeit , fonbem eben

nur auf ein tyren %a\)Ttn gejiemenbeS ©erhalten au$ ber oer*

etyelid)ten $re8bnter *u roeifen. gür ben ©ifdrof, roo bor allem

auf perfönlidje gäljigfeiten , namentlich auf gemiffe Äenntniffe unb

gertigfeiten ju galten mar, tonnte eine SatnreSgrenae nidjt roobl

angegeben merben ogl. ben jugenblid)en ©ifdjof Sgnat. 2Xagn. 3, 1).
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$ier genügt bafyer, roenn gefd)(ed)tlid)e gunftionen einem firav^g

nun einmal meniger auflegen, obige 3?eftimmung ntc^t ; barum wirb

gerabe&u geforbert, bafj er wo möglich ayrraiog ober bod) roenigftenS

uno fttiig ywaixbg fei, roa$ audj id) nur mit ?ßitra unius uxoris

vidnus überfein fann. Ober mo$u fonft bie Sßräpofition ? 3)ie

$iafonen feigen boo) einfach fiorbyu^oi. ?lu$ benfelOen ©rünben,

bie beim $ifd)of eine beftimmtere Regelung ber ©cf(^lect)töücrt>ält*

niffe. als bei ben greifen $re$bt)tew erforberlid) matten, wirb audj

nid)t etroa ben tßreSbntern, fonbem ben 3)iafonen &u$ftd)t eröffnet,

jum (Spijfopat aufsteigen (©. 26. 48 f.). 35te Unteroffiziere Reiben

ben SRarfdjaUftab im Xomifter, aber bie im Qienft ergrauten (Generale

bitben ben $rieg$ratf). 2)a^er bie ätmlid)feit ber gerabe für ben

SBifdjof unb bie £iafonen geforberten Dualitäten, nicr)t blo§ r)ier

(©. 20. 33), fonbem aud) fdjon 1. 5tim. 3, 1—13, toie benn für bie

bisher rätfrfetyaft erfdjienene ©rflärung 1. lim. 3, 13 (oi xaAmg

diaxovTjaut'Ttg (ia&ftbv iuvrotg xalby ntoinmovvTut) jene Söeftim*

mung ber Duette B ben ölteften unb fprac^Uct) roie fad)lid) burdjau«

genügenben Kommentar bilbet. SBenn alfo neueftenS nod) ©ernfyarb

SBeifj in feinem Sfommentar über bie Sßaftoralbriefe (1886 ©. 154)

biefet, aud) oon mir bertretenen ©rflärung, bie übrigens nur bie

ber alten $ird)e überhaupt ift, mög(id)ft auS bem SBege ju gefycn

fudjt. fo fonn er fid) jefct aud) 9lngefid)t§ biefer neuen Urfunbe von

ber Ungefd)id)tlid)feit feines apologetifdjen 9ftettung8apparate3 über«

jeugen. (£benfo fte^t eS mit feiner möglidrft allgemeinen unb oagen

<£rflärung bon 1. lim. 5, 17 (8.211), n>o t//^ fo genug auf baS

$onorar ber fird)lid)en gunftionäre $u bejie^en ift, roie ba8 Ttpüa&ut

in ber ^rottete ber Duelle A (bgl. ©. 15. 36). (£nblid) fann id>

mid) jefct gegenüber feinem £abcl meiner SBe^ielmng bon o\ hunni

1. $im. 5, 20 auf bie ßaien (©. 32. 215) barauf berufen, baß bie

f)ier toorliegenbe frütjeflc 9?adjaf)mung jener ©teile roenigftenS bei

ber bon #arnarf oorge^ogenen ftonftruftion (bgl. ©. 17. 36. 51) auf

ben gleiten ©inn füt>rt.

SBie foeben angebeutet, fann td) bejüglid) ber auffälligen unb

jaf)lreid)en Berührungen unferer Urfunben mit ben ^aftoralbriefen

(bgl. 3. 50 f.) mid) niet)t entfliegen , mit bem $$f. an gemeinfame

Duellen (im meiteften Sinne be3 2Borte3) ju glauben (©. 53). 3>a8

tt rtg ber ^aftoralbriefe flingt ju beftimmt nad) (<S. 8. 50) ; bie

9temini3cen$en au$ ben Sßaftoralbriefen ftef)en in ju unmittelbarem

flufammenfjange mit folgen au§ anberen $aulu$ * ©riefen (bgl.
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j. S8. ©. 9) ; bie SBeftimmung Aber bie (£inel)e bc$ $8tfd)of& ift $u

offenbar eine 2Beiterfül)rung ber in ben ^aftoralbriefen gezogenen

fiinie (®. 9. 53). $arum möchte id) aud) auf ba$ fvayydLioror

ronov ipyüttTai (©. 18. 52) nidjt fo gar uiel bauen (ügl. ©. 43.

53. 60. 79 f.), ba ber ttuftbrutf ftunädtft nur mit fflücffidjt auf bie

Vorlage 2. $im. 4, 5 gemäht ift. «ber mat)r bleibt eS auf jeben

5aH : „wenn unfere SSerfaffer bie fird)enred)tlid)en öeftimmungen in

ben ^aftoralbriefen gelefen Ijaben, fo waren itmen biefelben nodj

feine binbenbe Autorität" (<§. 53).

3)ie auffällige (5rfMeinung , bafj in ber CueÜe A erft uom

93ifd)of unb ben $re£bntern, bann üom Öeftor unb erft f)ernaä) oon

ben 5>iafonen unb ben (fner nod) junt &leru$ gehörigen) SBittmen

geljanbelt wirb, gab bem 83f. 9tnlaf}, bem Urfprung be8 ßeftoratS

in ber ßirdje nadjjuforfdjen. 3)icfe Unterfudjung führte ifm mit

Siottyoenbigfeit weiter auf bie Erörterung be$ umfaffenben unb fdjroie«

rigen Problem* ber ©ntftelmng ber fog. nieberen Söetyen, ju melden

fpäter ber tteftorat befanntlid) geregnet würbe, überhaupt. $>em

berreffenben <£rjfur£ entnehmen mir tyier nur ba8 Ergebnis, bafe im

fpäteren ßeftorate bie töemintöcena einer untergegangenen ©emeinbe«

organifation oorliege. ©puren fdjeinen barauf Ijinjumeifen, bafj ber

fieftor in bie fetten ber djari$matifd)en ®emeinbeorganifation hinauf*

reidjt (bgl. Wpof. 1,3), meö^alb noef) in bem alten SBetyegebet

Const. ap. 8, 22 für il)n ba& nvtv^a ayiay, nvtvf.ia n^oq^rntoy

erfTc^t wirb, wie er au$ in ber fünften 5)iba8falia bie Stellung

eine« ^ropljeten t>at. Aber infolge ber Ummanblung ber 95ifd)öfe

unb $re8buter in einen Sßriefterftanb mürbe ber Seftor mit feinem

rein medjanifd) geworbenen Amte auf bie Stufe ber nieberen #ir$en*

biener tyerabgebrücft
; fo namentlich in 9ftom furj üor 250.

(£3 fetjlen mir bie Littel, biefe jajarfftnnige Kombination ju

fontroliren. $ie fötarlegung einiger biSber überfeiner ober ungenau

tajirter Duellen jur ©efd)idjte ber alten $ird)e wirb bie SBiffen*

fajaft bem unermüblirfjen Sorfäer jebenfallS beftenS oerbanfen.

H. Holtzmann.

3>e« Metropoliten «Haft Don 9Zifibift Söutb Dom «eioei* ber ©ab*
beit be* ©laubcnS, überfefct unb eingeleitet oon iL fcorft. dolinar, »artb-

1886.

2)ie Orientaliften flogen über bic entfefrltdje £)be ber firdjlityn

Literatur ber 9#onopl)öjiten, UJielfiten unb 9feftorianer , welche fie
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burd}forfd)cn müffen. $>ie #irdjenl)iftorifer, fomeit fte burctj Über«

fe$ungen tu biefe Literatur eingeweiht werben , finben biefe klagen

begrünbet. fOlit wenigen WuSnatjmen ftnb e$ immer nur bie beiläufigen

9*otijen, lu'ftortfcfje uiib antiquarifdje , weldje in jenen ©djriften

Sntereffe erregen fönnen. 5)ie Sljemata ftnb ftereottw, unb bie Slrt

ber ©efyanblttng nidjt mtnber barbarifd) unb langweilig ift ba$

SReifte. ©ine erfreulidje «lugnaljme bilbet bie borftefjenbe Schrift

bes @lia$ üon <Kifibi$, buref} beren Überfefcung fiel) #orft ein bebeu*

tenbeS SBerbienft erworben fyat. @inb fcfyon in ber SHegel bie ©djriften

ber SReftorianer um einige ©rabe frifcr)cr unb anjiefyenber al$ bie

ber übrigen &irdjenparteien , fo gilt ba8 in befonberem SERage ton

bem £ractat be£ CSliaS, ber ade bie IBor^üge aufweift, meiere man

Don einer neftoriantfd>en ©djrift be$ 11. 3al)r^unbert8 bißigerroeife

erwarten fann.

„2)ie ©a^rit be« ©laubenS" wirb bewiefen erftlic^ gegenüber

SWo^ammebanem unb Suben, ^weiten« gegenüber SRelfiten unb 3aco*

biten
;
fobann werben bie Sorjüge ber Orientalen, b. i). ber Kefto*

rianer bargelegt. $)en ©efdjlufj bilbet bie flftedjtfertigung ber 5luf*

Hebung ber 9lbenbmal)l3gemeinfd)aft mit ben 5Relfiten unb 3acobiten,

fowie eine ftritit „ber ^ßrafjlereien ber Börner Xfyema unb Anlage

fönnen allerbtng$ auf ein befonbereS 3ntereffc nidjt ^itfpritcr) machen

;

allein bie WuSfüfjrung ergebt fict> bodj bebeutenb über ba8 9Ubeau

beS (Skmölpiltdjen. $Ran lernt einen jmar ganj unb gar auf bem

33oben feiner ^ircr)eupartei ftetyenben, aber bod) djarafterbotlen unb

felbftänbigen SSifcfiof fennen, ber ben Sterftanb nidjt UöHig abgebanft

unb fid) audj um bie ältere ®efd)i$te ber Parteien bemüht Ijat.

löon felbftänbiger Arbeit ift tn'er freiließ wenig ju finben; aber e$

erfcr)eint bod) nodj nietjt Sittel in Segenben berfenft. $)ie $aupt*

bebeutung ber Schrift liegt auf bogmengefdHd)tlid)em (Gebiet, ©in

doppelte* tritt ^ier in erfreuli dufter SBeife Ijerüor — bie relatioe

greiljeit ber ©peculation unb ba$ gehalten an gefd)id)tliaVbogma*

tiftffen ©rfenntniffen, welche benen ber anberen SfirdjenParteien über»

legen ftnb. SBaS jeneä betrifft, fo fei bor allem auf bie merfwür*

bigen «u$füt)rungen über bie Srinität (<S. 1 ff.) berwiefen , bie an

5lugufrin erinnern unb auf orientalifdjem ©oben r)öct)ft auffaHenb

ftnb. Die brei ^erfonen werben für brei Attribute erflärt (Sffenj,

SBciäljeit unb Seben), unb fo wirb ber sJWonotbei$mu8 aufregt er«

galten. 3Mefe gormulirung miberfpridjt ber orttwbojen Geologie

be$ 4. 3af>rt)unbert$. Ob ©liaS fte burd) ^ermittelung einer Stra*
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bition erhalten ober felbftänbig gebtlbet hat ,
roage id) nicht jtt ent*

Reiben. ^ebenfalls mirb man annehmen bürfen, Daß fie nic^t o^ne

ÜHücffic^t auf bie 9Mof)ammebaner fo aufgefallen ift. 2Ba8 ba$ ßtoeil*

betrifft, fo oerroeife id) auf bie Ausführung über bie ^^ofjnfe^aft*'

(©. 9): „(SS toirb aber Der 3lu$brutf ,©of)nf<$aff bei ben S^riften

in öerfd}iebenen SBebeutungen gebraust : nämlich bie ©olmfdjaft burd)

3lbftammung, wie man roeifj; ferner bie (sotmfdjaft be£ ©ehorfam£,

be8 SBorrangS , ber (Ehrerbietung
; ähnlich aud) »erhält e$ fid) mit

bem *8efet)i beS Jperrn GhriftuS, al* er unS beten lehrte alfo: linier

SBater u.
f. ro. — baS ift bie ©otmfdjaft beS ©laubenS . . . ©a$ nun

bie ©o^nfetjaft beS fcerrn C£^riftuö betrifft, an welche bie Triften

nach bem töoangelium u. f. TD. glauben, fo fefcen fte biefelbe feiner

ber oorfjerertoälmteii gleich, fonbem faffen fte auf als <Sot)nfchaft

ber ©lection, ber ßinjigartigfeit unb ber Bereinigung, roie i<h e£

an feinem Crt in biefem Kapitel jeige." £ier ift in ber $fjat bie

urct>rift(ic^e ftufjaffung gemährt, roie fte bie großen £et)rer ber sJJe-

ftorianer Eiobor, J^eobor u. f. ro., überliefert hoben.

$ie Einleitung be8 Überfe&erS ift ooüftänbig, babei fur$ unb

bünbig. $>ic Überfefcung lieft fi<h fer)r gut unb ift mit trefflichen

Slnmerfungen begleitet, Sluf SBunfd) beS BerfafferS benötige id)

ein SBerfehen. $ie Angabe, EliaS bon ÜNifibiS fei ben 7. SKai 1049

geftorben, beruht auf einer SBermechfelung mit bem Patriarchen (Elias I.

oon Sirljän. 5ln ber SScrmec^felung ift ©auöaire ©djulb , ber &ffe*

mani'S Eingabe mtBberftanben ^at. 3(|m t)at ßlermont- (Stanneau

nadjgefc^rieben , unb biefem mar gefolgt. (£lia$ oon 9Hfibi3 ift

um bas %at)t 1060 geftorben. A. Harnack.

$ic C£ntioidclung be3 ÄticgSrocfcnS unb oct jfriegführung in ber JRitteriett

oon Witte bc3 11. Saljrhunbert* bi* ju ben ftufuenfriegen. «on ®. Äöhlet.

$ret «änbc I. Ärtcgvflefd)id)tlid)cS oon Wüte bc3 11. bis Witte be» 13. Saft;

hunbert*. 93re$lau, SB. fföbncr. 1886.

£er 5>f., bereits bitver) mehrere Arbeiten $ur mittelalterlichen

unb jur neuem &rieg£gefd)icbte befannt, ftellt in 93b. 1 eine Weihe

triegerifcher (sreigniffe oon ber ©chlfldjt bei ipaftingS bi$ $u ber bei

Xagliacojjo ausführlich bar, mirb in $Bb. 2 bieS bis $ur <Sdjlac$t

oon Wjincourt furtfefcen unb in 33b. 3 bie (Sntmirfelung ber einzelnen

rfiocige ber ßriegSfunft in ber $Hitter,\eit behanbeln. @r erflört, bie

#iftorifer hätten jenes (bebtet auffaüenb oernachläffigt, ba it)nen bad

militarifche Berftänbniö fe^le, er aber fei jd)on ,,^ur $eit ber 93eröffent*
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üdjung bcr Schlad)t auf bem 2Ward)felbc (gorfcf). 5. £. ©. 19, 307 ff.)

mit bcr militärifdjen Seite beS SWittelalterS in einer SScife bertraut"

geroefen „n>ie Dörfer fein anberer" (8. XII), unb er öerfprid)t, bafj

fein SBerf „ber C^efc^icr)tdfc^retbung einen großen 3)ienft leiften nrirb,

tnbem eS biefer eine fixere ©runblagc jur ^Beurteilung tricgerifc^cr

Vorgänge unb öon Situationen ber politifdjen ©efchicfjte gemährt,

bie olme Kenntnis ber jur 3ett Ijerrfc^enben ©runbfäfce ber ftrieg*-

führung unb ber barnuS entfpringenben (£rfcnntniS ber SRachtftcUung

ber friegfütjrenben Parteien gar nid^t $u erretten iff'(S.XXXI). Sa«
SRef. mittheilt, ift eine ^ßrobe beS bem Söuche eigentümlichen Stils,

ber ebenfo wie bie mannigfachen Abfdjroeifungen unb SSieberholungen

unb bie £af)lreicben 3)rucffel)ler baS Stubium erfc^roert. SBirb auf

biefe SKängel pflichtgemäß ^ingcmiefen, fo mirb $f. barin hoffentlich

ntc^t eine (£inroirfung beS SerroriSmuS fehen, ,ben eine geroiffe $er*

fönlichfeit auf bie Sßrejie auSjuübcn fucht' (ebb.)- ©in (Streit $tt>ifchcn

fttyUx unb 3. Siefer über ben SRarfch ftonrabin'S nach Jagliacojjo hat

ben SBf. fo erbittert, ba& er anbeutet, Siefer oertjinberc eine geregte

SBürbigung ber Arbeiten ftVS, unb bafe er gern bie Gelegenheit benufct,

giefer ettoaS am 8cuÖe Su fürten, einmal fogar uerjtc^ert, bei gicfer'S

Ausführungen „fällt ber innere ©ehalt auf ben ©efrierpunft herab"

(S. 25). Gegen folcfje Angriffe braucht giefer rtidt)t öerttjeibigt flu werben,

©enriß ift ja ber proftifc^e Militär bor bcm bloß literarifcf) ©ebilbeten

bei 53eurtt)eilung rriegerifc^er Vorgänge ceteris paribus im SJorttjeil;

bod) eben nur ceteris paribus : mir ergeben (£infpruch, toenn fc^lcc^tcrc

Überlieferung befferer üorgejogen ober öon bemätjrten ©runbfäfccn

ber Auflegung abgegangen mirb Icbiglidt) militärifcher (Jrroägungen

falber. ©0 aber oerfät)rt St. nic^t bloß bei 3)arfteHung ber Schlacht

Don $agliaco$jo (ogl. Jp. & 55, 291. 563), fonbern 5. 33. auch betreffs

ber Schlacht bei $>aftings. ©ibo bon AmienS fGilbert SB. 429— 32

wie bie ©nglänber burch bie Scheinfludjt bcr SRormannen auS ihrer

guten Stellung gclocft mürben, mit ben Söorten:

Conspicit ut campum cornu tenuare sinistrum

Intrandi dextrum quod via larga patet

Perdere dispersos variatis cladibus hostes

Laxatis frenis certat utrumque prius.

fciefe Steüe beutet H. (S. 43): „<£r (§aralb) fah ben föuin

feiner unborfichtig borbringenben 9Wannfchaft (conspicit perdere dis-

persos variatis cladibus laxatis frenis), ^u bereu Oiettung er beim

gänzlichen Langel an ^Reiterei nichts thun fonnte, oorauS unb er*
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fannte, bag ber geinb Dann bcn leidjt jugänglichen meftlichen

bev ©enlacfer §öhen gewinnen »erbe (hostes intrandi carapum

dextrum quod via larga patet). 3)a fein linfer glügcl nid)t« met)r

gegen ftet) fyatit, erlieg er ben ©efetyl an benfelben, ben regten

ginget ber Stellung 5U befe£en (corno tenuare sinistrnm). (£r

hoffte fo ba« urfprünglicfje ©efed)t«Derhä(tni« wieber fyerjujteHen

(ot certat utramqae prius)." $abei bleibt unbeachtet, bog §aratb

in ben boranget)enben Herfen nicht borfommt, alfo nicht ©ubjelt

conspicit fein fann, bag ut ju conspicit gehört, bag bon ,$efebl

erlaffen
4 gar nicht« ba ftef)t u. f. m. 9Kag bie Deutung ber erften

jwei $erfe zweifelhaft fein, ber ©inn be« ©anjen ift jweifello« ber:

w*Bie ber rechte glügel fielet, bag ber linfe ba* gelb oerengert, fo

wetteifert, weil ein breiter ©eg boraubringen fiel) öffnet, jeber bon

beiben (glügeln) jügello«, juerft in mannigfaltigem ($emefyel bie jer*

ftreuten (geinbe) ju öerberben"; bon bem ganzen SWanöoer, ba« SL

annimmt, bietet bie ©teile auch nicht einen 3U9» f*e fäntbert lebig*

lid) ben SBetteifer ber uerfolgenben glügel. Slber £. entbeeft nicht

nur in ben Duellen, ma« ein anberer fchwerlich finben bürfte, er

neigt auch fet>r baju, (£in5eltt)atfachen gleich jur Wegel ju feer=

allgemeinern. „3eber Witter ^atte 5»ei bewaffnete gugfnechte, wo*

öon ber eine ein ©belfnedjf, fliegt ®. @. 448 au« bem ©efe^l

$arl'« Don $Injou bor ber ©djlacht oon SBeneoent: .Singoli milite«

singulos iuxta sc pedites habeant aut duo qnilibet etiamsi non

possit habere alios quam ribaldos'; aber f)ier ift nur gefagt, bag

für bie beborftetjenbe ©chlacht jebem bitter 1—2 SRann Dom gug*

bolf, wenn ba« nicht ausreiche ober nicht $ur Verfügung fei, aud)

bon ben ribaldi — ben Seuten, bie eigentlich feine Kombattanten

waren , Irogfnechte u. a. m. — jugettjeilt werben foUten ; wa« für

ßeute ber Witter mit in'« gelb nahm, ift au« jener ©teile gar nicht

$u erfet)en. '

2Beil ba« £ienftperfonal ber Witter einigemal unberitten mar
— wer n>eig au« melden ©rünben —

, foll e« nach (©. X u. 76)

ftet« nur au£ gugmannfehaften beftanben haben. Slber ba£ SSeigen*

burger unb ba« 2lr)rer $icnftred)t 5cigen, bag bem Witter auch &Cs

rittene Liener folgten (ßacomblet, Urf.*93. 4, 792; ©iefebredjt ©efch.

b. beutfeh. Kaiferj. 3, 68«), unb ©. 448 führt 8. felbft einen «er*

trag oon 1263 an, in welchem auf ben Witter ein berittener Liener

üorau«gejefct Wirb. — SBeil milites gregarii einigemal in ^rontfeu

— in Urtunben fc^eint ber Slu«brurf nicht öorjufommen — toon ben
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Vornehmeren unterfchieben werben, ftatuirt ®. IX unb 76 eine

befonbere Älaffe oon TOinifterialen , au3 ber bie SReiterfcharen ge*

bilbet feien, bie neben ben gittern bie Schlachten be$ 3eitalter$

fd)lugen. 3Jiögen aber aucf) im Orbenälanbe Seute, bie im äetmd*

oerbanbe ftanben, als leichtbewaffnete Leiter, nicf)t al8 bitter gebient

hoben — maS nadjweift — , fo ift e8 beSwegen noch nict)t überaß

ber Satt gewefen. 3)aß nun gar für foldje i'eute Urfunbcn grieo*

riet/S II. einen befonberen ftunftauibruct scutifer hätten (©. 175)r

ift gans irrig: fte nennen jeben Liener scutifer (§uiflarbsSBrehoUe&

5, 667. 718. 723. 754; ©infelmann, Acta Imperii 1, 563. 564).

Ohne Semeid bleibt auch °*e Behauptung, baß in Italien ber bitter

,miles de corredo* geheißen höbe $um Unterfchieb Dom leichter*

bewaffneten Leiter ,miles' (©. 183).

So lange man biefe unb anbere bie dufammenfefeung ber $cere

betreffenben fragen fo berfchieben beantwortet, wirb auch über bie jaftif

feine Übereinftimmung möglich fein. $>elpech, ber in feinem SBerfe: La

tactique an 13- siecle (Paris, Picard. 1886) $.3. 57, 66 ff. großen*

theiU biejelben $tnge behanbelt wie allerbingS auf bie kämpfe

in $)eutfchlanb unb in Italien weniger, auf bie — oon beifeite

gela[jenen — ftreu^üge aber fehr ausführlich eingeht, nimmt an,

baß bic ÜKeiterfdjaren nur im erften ©liebe auö Gittern, in ben

hinteren ©liebern au$ ben leichter bewaffneten knappen, jum Jfnul

ritterbürtigen, beftanben ; biefe Einnahme wirb oon mit ©lütf be=

fämpft. $)aß aber ber $eil, b. h- «n Duabrat mit breierfigem

,©pifc', bie regelmäßige gorm ber ©chlachtbaufen war (©. 18. 19.

79. 141. 216. 333), müßte erft mit triftigeren ©rünben erwiefen

werben. 2)er WuSbrudf ,cuneas', auS bem fo oiel folgert, be*

jeidjnet fchon in flaffifcher i'atinitüt zuweilen nur ben bieten Raufen,

unb baß baS oon ebenfalls urgirte SÖort .spitz
1 ober .spitze 1

mehrfach mit acies ober prima acies gleichbebeutenb ift, ha* ^ef-

(SRitth- beS 3nft. f. öfterr. ©efch. 7, 491) gezeigt. 9*ach ben £)ar*

legungen ©ürflin'S ('Der wahre SBinfelrieb. $ie $aftit ber alten

Urfchmei$er. Zürich 1886 <§. 109) wirb bie breieeteafmlichc gor*

mation wohl auch au* oer ©efchichte ber 3nfanterietaftif geftrtchen

unb burch bie eineS tiefen, nach öorn fld) einigermaßen berjüngenben

23ierecf3 erfefct werben müffen; wie folcheS aber au$ Weitem ge=

bilbet unb berwenbet werben tonnte
, 5. 33. mit 15 ©Hebern Xiefe

(@. 19), ift fd)Wer oor^ufteUen. $)aß &unft unb Übung baju ge*

hörte, ben ,$eil' ju formiren, tybt ®. felbft h^rbor; man müßte e3

4
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in ben furnieren gelernt unb in ben £urnicifchilberungen müjjten

trgenb meiere ©puren jener Übung ftdj erholten haben, niemanb

aber fyat biö^er Dergleichen gefunbeu. Sf. freiließ ift auf jene Cuetten

ebenfo wenig eingegangen wie Xelpcd). — fßon einer XSintheilung

beS SfteichSheereS in fieben ©djlachtbaufen wirb ju 1158 (cor SWai-

lanb), $u 15*37 (&e * ^ortenuüöa) unb ju 1278 auf bem 2Kard)felb)

berichtet; als ferneren SöeweiS für bic SBeoorjugung ber ©iebenjahl

hätte S. (©. 217) noch bie fieben ©Omaren S^elin'S (Rolandini

Patav. Chron. M. G. SS. 19,120 ju 1256) anführen tonnen, aber

auch anbere ©ntheilungen finb fo oft beliebt worben, baß bie fieben*

fache als bic „ gebräuchliche " fd/werlich bezeichnet werben barf.

Noch manchen (SinWanb hätte Nej. ooriubringen, aber man wirb

fid) bereite jur (Genüge baoon überzeugt haben, ba& bie aufcerorbents

lid)e Sicherheit, mit ber 41. feine Aufteilungen oorträgt unb über

fieiftungen Anbercr abfprtcht, feineSwegS immer berechtigt ift. X)en-

noch tyat S3f - Änfpruch auf unferen $anf: benn er \)at ein reichet

OueÜenmateiial gefammelt, bie SBermertljung beSfelben burch bie

Beigabe beutlicher tylänt luefcittlicr) erleichtert, falfdt)e Auffaffungen

oielfad) berichtigt, 5. 53. betreffs ber ©flacht bei #aftingS bie bisher

üblichen Annahmen, bajj bie (Snglänber hinter Sßallifabcn geftanben

hätten unb ba& jene ©cheinflucht ber Normannen erft gegen baS

(£nbe beS Kampfes erfolgt märe. Unb, maS ungleich wichtiger ift,

beS gadjmannS CSinficht oerfucht tytx fragen §u beantworten. Die

bisher fnum aufgeworfen waren, unb weift bamit ber gorfdjung

neue Aufgaben unb *Jl*ege. 5)eS iöf. SSerbienft nach biefer ©eite hin

wirb fid) aber erft nach öcm ®fWeinen beS 3. ©anbeS recht würbigen

lafjen; ^üffentlidt) nimmt in bemjelben $f. auch ©tellung ju 5)el-

pech'S intereffanten, ob^rvax nicht einwanbSfreicn Ausführungen über

bie Sattif ber 3nfanteric unb über bie Urfprünge ber mittelalter*

liehen $attif überhaupt. M. Baltzer.

3)cr hl- ©ernfjarb uon Glatrtraujr. $on ©. fcüffer. SÄünfter, fcfdjen«

borff. 18S0.

©eit ber Sonographie Neanber'S (1813, 3. Aufl. 1865) ift in

$>eutfchlanb baS ^eben ©erntjarb'S oon Sfairuaur, nicht wieber jum

©egenftanb einer umfaffenben Unterfuchuug gemacht worben. $ie

©ered)tigung einer Neubearbeitung ergibt ft<h ^n üon felbft r jumal

bie Neanber'fche ©efchichtSfd)reibuug heute faum noch *uf üiele 8«»
ehrer rechnen barf. §üffer null nun eine foldje Neubearbeitung in
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einer auf brei SBänbe beregneten SHonograptjie tierfudjen. 55er oor*

üegenbe SBanb bietet ba$u nur „©orftubien", bie ben Qmd Oer*

folgen, ben grunblegenben DueOenjioff buret) neue #unbe abjufdjließen

unb feine gejd)icr)tlict)e SBebeutuug an ber $a\ib oer gefammten

Überlieferung enbgültig feftjuftellen (6. 7). Sum $ljeil finb bieje

©tubien fd)on im ^>iftorifct)en 3at)rbud) ber ©öm8 * ©efellfdjaft

33b. 5 unb 6 üeröffentlidjt toorben (Einleitung ; bie Älage Obo'3 oon

2Rorimonb; über bie gragmente ©aujrieb'S unb ber größere $tjeil

ber neu oeröffentlicf|ten ©riefe ©ernt)arb'S). 9£eu tunjugefornmen finb

bie Sluffäfce über bie Sfreujprebigt , bie betriebenen gormen ber

vitae Bernardi, bie alten $bernt)arb=öegenbeu; ferner noety einige

©riefe unb eine in ber tgl. 93ibliott)ef ju ©rüffel gefunbene $rebigt.

Um ben erftgenannten Qtotd p erreichen, tjat ftd) in oor=

jüglidjer 2Beife bemütjt. Sluf längeren Sfteifen tjat er Slrajioe, SBiblio«

tiefen, ftlöfter u. f. ro. in allen in ©etradjt tommenben Räubern

burct)forfd)t, unb eS ift ifmt gelungen, eine große 2lnjat)l neuer §anb«

fdjriften aufeufinben, meiere jur Kontrolle ber biStjer befannten oer=

roenbet merben tonnten. (£3 ergibt ftd), baß mir üon ber historia

miraculorum in itinere Germanico patratorum (b. f). bem 33eridjt

über bie Srreu^prebigt) elf ^anbfct)riften befifcen, oon benen SBaity

in ben Mon. Germ. SS. XXVI p. 94 sq. nur fünf anführt ; üon ber

erften vita Bernardi bagegen nid)t weniger als 102, roäfjrenb 2Baifc

a. a. 0. ©. 93. 39 nur 22 nennt, greilia) Ijat biefe beträchtliche

2>ermet)rung be$ t)anbfd)riftlicc)en Materials nur in einem Salle ju

einer mict)ttgen SRobification früherer Hnjicfcten geführt: um fo

ftetjerer barf man nun biefe gragen für abgefdjloffen galten

£. berietet junäc^ft über bie „SHage" beS <ßrior$ Obo oon

Sftorimonb (1160—1161 21bt oon (Slairoauj), ben älteften ©eritt)t

über ben £ob ©ernljarb'S. ©ie ift Oon ben fpäteren nidjt benufct

toorben: nur eine Stelle beS exordium magnnm Cisterciense ift

au$ itjr t)erübergenommen. t)at fie in banfenStoertljer SSeife nad)

$etm §anbfdjriften ganj jum Slbbrucf gebraut (@. 21 ff.). Sefjr

grünbltd), aber choaS breit, roirb fobann ber SBetoeiS geführt, baß

bie „gragmente jum Ceben beS ty. ©entfärb", roeldje (Rifflet 5uerft

ebirte unb welche jum großen Stjeil im 1., 2., 4. ©ueb, ber ;vita

prior nrieberfefjren, oon bem Wotor ©aufrieb oon Slujerre tjerrüljren,

ber ^ugtetcr) ©erfaffer ber brei legten 53üct)er ber vita ift; bereits

CEtnfflet unb SKabiHon roaren biefer SWeinung. £>ie gragmente,

teren SlbfaffungSjeit fieser in ba3 Saljr 1145 fällt, finb al§ $8or=
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bon ©. tyiexxy ftdj befdjäftigte, unb rourben bicfar 5kftimnmng

gemäf$ oerroanbt. Diefe Jhatjacfje fc^eint mir §. eüibent gemalt $u

haben; 2Baifo (|ie(t früher (a. a. 0. S. 98) bie gragmente für jünger

al3 bie vita.

3n ber Unterfucfjung über bie bciben §auptrecenfionen, i» benen

und bie erfte vita oorliegt, fommt mit 28aifr barin überein, bafe

A bie ältere B bie jüngere repräfentirt ; in ben Drucfen folgt

riuS ber erften, SWabillon ber ^weiten. 2Bid)tig ift hier, bog ben

cod. 2G ber Düffelborfer i'anbeSbibliothcf benufcen fonnte, um
fcfoufteHen ,

ba& er bie frül>efte töebaftion ber ©crjrift ©aufriebt

über ben Xob ©ernharb'S, meiere fpäter mit Änberungen ber vita

al£ liber V angefügt rourbe, barftellt
;

biefe 9tebaftion ift nodj älter

alä bie im cod. lat 7501 ber Sßarifer SWationalbibliothef aufbe*

ma^rte, ba$ fog. 2lutographon Q)aufribi, roeldjed man bid^er al$

bie Urform an^ufehen geneigt mar. unterfudjt bann baö Öeben

IBernljarb'e uon Planus, fomie bie alten 33ernarb*£cgenben (bod

©ernfjarb ßcben be8 Johannes ©remita ; bie dShronif bon (51atr&auy

unb ^cvbertS liber miraculorum ; ba$ exordium magnum Cister-

eiense). Der lefete Sluifafr bringt jtoölf ©riefe bon unb an Söernharb,

oon benen jiuei be8 befannten SßropftcS ©erhöh oon Reifersberg

befonberS rocrthooll finb.

Die $tage, ob £>. feinem anberen ^roeefe, ber SBürbigung ber

gefänglichen Söebeutung bc£ OueUenftoffeS , geregt geworben ift,.

muß nact) feiner eigenen SluSfage l)auptfäd)li(fj auf ©runb beS Stuf*

fafreS über bie historia miraculorum entfdueben werben. 9ief. mu&
nun befennen, baß er burd) benfelben letber unangenehm enttäuidjt

roorben ift. Der ©cfjlu&fafr biefer Unterfucfmng jeigt beutlid) , baft

§'8. ©teUung $u feinem ©egenftanbc nicf>t bie beS $tftorifer$ ift.

(£r glaubt in ber <£r!enntuift ber Jpeiligfeit be$ Slbteä ben wahren

ed)lüffel für ba3 gan^e SBefen unb ^Birten beSfelben in ^änben ju

haben: Dicfc (SrfenntniS aber ergibt fid) ihm au$ ber $haifa$c »

bafc Söcrnhcirb Söunber boflbracr)t bfl t. Dtefe ^hatfadje and ber

historia mira< ulorum ju erroeifen, ift bie Hauptaufgabe ber Unter-

fufuug. Wadjbem bon einer $Reib,e öon „Söunbem" zugegeben

hat, baß fie it>re ©rtlärung, fei e$ in bem ©lauben ber ©ereilten,

fei e$ in Söernbarb'* perfönüchem Sinflufe, fei e8 in einer in bem

Wbtc mirfenben Kraft, finben fönnen, bleiben ihm einige ber $aupt*

munber übrig, roclfe ftet) auf biefe SSeife nift erftären laffen.
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Sein Stefnltat ift: ©ott $at SBunber gewirft burdj bie $anb beÄ

tyl. ©emljarb; unb biefe ßöfung befeitigt ifjm äße ©djmierigfeiten.

2>ie ©runblage Dafür tyat er fiä) burd) ben SRad^toeiS gefdjaffen, bajj

an ber dexteritas unb sinceritas ber in 9etrad)t fommenben Augen«

jeugen burd)au£ mdjt gezweifelt werben fönne. Aber ma« pel)t man
mdjt aUe§ in ber (Sfftafe! Wa8 will man jn Marpingen unb fiourbeS

aßeS erlebt unb gefeljen fjaben! 2Biß in biefer angeblasen

SEBunberfraft be« AbteS ben ©ct)lüffel für ba$ SBerftänbniS feiner

^erfönlit^reit fe^en , fo wirb er bei fciftorifern auf ©eifaß nidjt

rennen fönnen. ©eine Haltung in biefer Srage ift um fo met)r

&u bebauera , aI3 er ftä) fonft als grünblidjer , ftreng metfjobifdjer

^orfct) er erweift unb baju eine ungemölmlidje ($abe ber $)arfteflung

beftfct, meiere felbft biefe an ftd) troefenen Unterfudjungen belebt unb

bie Erwartungen für ben eigentlid) barfteflenben $f)eil feiner Sono-

graphie fetjr $od> fpannt. (58 wäre fdjabe, wenn fo oicl Arbeit unb

fo oiel ®unft in ben 3)ienft einer unf)iftorifd)en ©runbauffaffung

gefteßt Würben. Gustav Krüger.

$ie Sülle Ne praetereat unb bie 9ReconciIianon$t>frIjanbIungen ihibn>ig'8

bc« SBoierS mit betn $apfte Soljanne» XXII. ©in JBettrag $ur ©efdjitfte be«

14. 3alplranbcrt8 Don ©tß)flm gelten. Dftt einem Anfange Don Urfunben

au8 Xricr, Äoblenj unb bem Datitanifa>cn SlrajiDe. (Srftcr Tfytil $ricr,

^aulinu3«3)ru(ferct. 1885.

Eine fleißige (£rffcling8arbeit Don au8gefprod)en ultramontaner

£enben$
,

weldje beweifen wiß , bafe bie biel befjanbelte ©uße
So^anneS' XXII.. gewctynlid) Quia in futurorum eventibus genannt,

burdj weldje Statten Dom föeiaje getrennt unb eine f<t)arfe ©renj*

regulirung jmifdjen granfreid) unb $eutfd)lanb in Au8fid)t genommen

wirb, uned)t fei. £)er ©f. gibt ju, baß in bem ©utadjten ©efena'8

oon 1330—1331 bie 58uße bereits erwätjnt ift, »erlegt fte fogar in

bie erften 3af>re SotjannefV XXII. (1316—1334), läßt fte aber au8

einer ©efanbtfcf)aft8inftruftion bc£ $önig8 Robert öon ©kitten Don

1314 burd) biefen fomponirt fein. Ofme ber Argumentation be8 33f.

in aßen fünften beijupflidtjten, möchten wir aflerbing8 bie ©djtyett

ber ©uße aud) ftarf in ^weifet jieben. Aber ber Umftanb, bafc

nod) $u tfebjeiten be8 Zapfte« beffen ©egner ftd) auf eine Stoße

folgen 3nf>alt8 beriefen, beweift bodj, baß an ber ©adje etma8

Söa|re8 fein mu&. 2Ran fjätte nid)t gewagt, bem $apfte in'8

Angeftdjt eine ifmt unterfrfjobene SBuße $u erwähnen, unb, wäre ba8

Ötftorifdic BettKbrift W. &. »!>. III. 30
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Unbettfbare gefc^efjen, fo t>ätte ber $apft bagcgen protcftircn müffen.

tiefer fo nalje liegenbe @inn>anb ift bon bcm fonft fe(>r rebfeliaen

SÖf . gän$lid) überfeinen, bermutfylid) nur, roeil er bie in bem ultra«

montanen Säger gegenwärtig mit großem (Eifer t(]ätige Tenbenj Oer*

folgte, bad päpft(icr)e SBirfen a!8 burdjaud mafelloS erfdjeinen ju

(äffen. 2Bal)rfd)einlid) ging man bei ber Sfririe mit bem (Srlafj einer

folgen SöuIIe um, fa^ fid> aber burd) ben fofort bernetrnioaren SSiber*

fprua) beranlafct, ben Sßlan fallen 5U (äffen, Gefena, wenn er, loa*

ber ©f. ma&rfdjeinlid) madjt, ber Urheber be« ©utadjtenS ift, fprity

barum aud) nur bon einem ©erüdjte (nnftdjtlidj ber (fcriftenj jener

SBulIe, meiere er felbft nidjt gefetjen l)at. Später, fo möchten mir

glauben, fyat bann jemanb, burdj biefe (£rtt>äfmung oeranlagt, ben

gegenwärtigen SBortlaut ber ©uUe unterfdjoben. L.

50ic Söalbenfer unb bie bcutfdjcn iöibclüberfcftungen. 92ebft S3ntreiben

jur ©efd)td)te ber Äcformanon. 93on fiubroig Äellcr. ßeipjig, 6. fcirjd.

1886.

3m Slnfdjlufj an fein ©udj „5)ie Deformation unb bie altern

5Reformparteien\ fomie unter SBeaugnaljme auf bie ßontroöerfe über

ben Urfprung ber beutfd)en JBibe(überfefcung im Codex Teplensis fud)t

SBf. ju jeigen, ba& e$ ftdr> l)ier um bie SBalbenferbibel Ijanble, beren

fict) aud) bie „Käufer" bebient Ratten. @r beginnt mit ber eben

ermähnten Streitfrage, bie jtoifdjen ©aupt unb 3ofte$ noct) in ©er«

Ijanblung ift, too er ftdj im n>efentlid)en auf jeneä Seite ftellt, olme

itjin inbeS in allen fünften 9tect)t ju geben.
7
3ug(eidj menbet

er fidr> gegen bie fcr)arfe Verurteilung feiner frühem Sirbett über

bie Söalbenfer unb Täufer bon Seiten Wölbe'S unb ft. SWütter'«.

©ert^boU finb bie hierauf folgenben Unterfudjungen über ba$ ©er*

tyiltni« ber Wepler Überfefcung ju ber fiutljer'S unb anbrerfeitS ben

approbirten fatljoltfdjen Überfettungen. $ie ljierauS ftd) ergebenben

fragen, bie ber *8f. nur auffteüen, nidjt (Öfen mill, bilben bann ben

Übergang £u ber legten Unterfudjung über baä Verhältnis beu

Söalbenferbibel ju ben Täufern.

Wie ju ertoarten mar, oerfjarrt Heller bei feinen früheren 9le=

fultaten: 3)ie altetoangelifdjen ©emeinben, mie er fie nennt, füllen

im 14., 16., 18. 3a^rl)unbert in nadjtoeiSbarem 3ufammen()ang auf

bem Sd)auplafc ber religiöfen ©ntroidelung erfduenen fein, mit Oer*

fd)tebenen Äefcernamen bejeiajnet unb aud) in ber beutfdjen ©au^ütie

itjre föepräfentation finbenb. Vefonber* bie SBalbenfer unb bie fog.
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SBiebertäufer , Pom 93f. at§ Käufer eingeführt, fptelen in biefer

DarfteQung eine ^ertoorragenbe 9toHe. 9Iuc^ bie ®atharer möchte er

in nähere 93e$iehung ju ben SBalbenfern bringen, a(d e$ fonft ju

gefdjehen pflegt.

2Ba3 ben gelehrten unb intereffanten Ausführungen bie An*

erfennung erfdjroert, ift n. IS. ber auch in öorliegenber Schrift einiger*

majjen üorhanbene Langel an flarer Überfid)tlichfeit unb beftimmter

3ufammenfaffung ber erhielten 9tefultate. SBirb fdjon an ftd) auf

einem fo bunfeln ©ebiete ba$ ©eroinnen Deutlicher (SrfenntniÖ er*

fchroert, fo fd)eint e8 um fo mehr geboten, öermittelft ber Darftel*

lung allen 2ttifjoerftänbniffen ober ÜMjjbeutungen üorjubeugen.

eine antihierarchifche 9tid)tung auf bem (Gebiete ber fircfylidjen (£nt*

roirfelung, bie alteöangelifche, roie $$. fie nennt, nie auSgeftorben ift,

mirb niemanb läugnen. 2lud) mag mehr 3u fanimenhön9 Stoifchen

biefen „alteüangelifchen ©emeinben" ftattgefunben haben, als ange*

nommen ju roerben pflegt. Aber man barf boer) nicht roegen einer

im roefentlidjen gleichen SRidjtung in bem einen ober anbern fünfte

fofort an 3ufammengef)örigfeit benfen , ober fid) auSbrücfen, al3

ttjäte man e8. öefjrreic^ ift in biefer 33ejielmng be§ S3f. Äußerung

über (Staupifc (©. 30): „baß e§ allerbingS eine beftimmte Partei*

ricf)tung tu ber eüangelifd)en Stirere gibt, ju ber fid) Staupifr jroar

nicht feinerfeitS öffentlich befannt t\at, bie ir)n aber als einen ber

irrigen baburd) thatfädjlid) anerfannt hat, bafj fie Staupifo' «Schriften

fortmährenb unter fid) Oerbreitet h at "- Seicht fönntc ein l'cfer

hieraus ben (Sinbrucf geroinnen, ber 53f. rooüe Staupifc ju einem

geheimen Sßroteftanten machen, unb bod) t^ut er bie$ in 2Birflid)feit

nicht. $a$ reichhaltige Material ju prüfen, roelc^eö als 99eroei8

für ben „alteüangelifchen" Urfprung ber Wepler Überfcfcung bei*

bringt, roürbc tyex ju roeit führen. Sir bemerfen nur, ba& er

u. (£. feine Xf) e fc a^ roabrfcheinlid) erroiefen hat» roenn auch manche

Übereinftimmungen ber Überfefcung mit ber 2utf)er'8 im ©egenfafc

ju fatholifchen ^erfionen einen harmloferen unb toeniger tenben$iöfen

©runb haben tonnten, al$ ber 53f. annimmt. 93efonber8 bie „Säl*

fchungen", »eiche (Emfer Cuther Dorroarf, unb bie ber 93f. Deshalb

alö bogmatifche Differenzen in Anfafe bringt, bebürften bod) rootjl

einer SHebuftton. DiandjcS früher Unoerfängliche rourbe in ber §ifce

ber ^Poletnif ju Anftößigem gemacht, berichtigt fei flum «Schluß nur

noch bie ju roeit gehenbe Deutung beS SöüdjeroerboteS ®arl'$ IV.

oon 1369 (<S. 44). Diefem Verbote fdjreibt ber bf. eine bisher un*
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beamtete SBebeutung $u, toeil e$ fid) auf ade beutfdje Schriften

religiöfen 3nfalte8 erftrccfc. Stilein ba$ ©erbot libris valgaribas

quibusennque de sacra scriptora uti befdjränft ftcf| auf bie beutfetjen

33ibelüberfefcungen t
toie ber SBortlaut leicht erfennen lägt, unb gety

barum über bie päpftlidjen Verbote biefer 8rt ntc^t tynau*. X.

3>er »albenfifa* Urfprung be* Codex Teplensis unb ber t>orlut$erifdjcn

beutfdVn SBibelbrurfe gfgen bie «ngriffe bon ftranj Softe« bertbeibigt bon

fcermann fcaupt. SRit einem Änfang ungebrutfteiL Äftenfrüde unb jaljU

reiben groben mittelalterliöjer beutfäer »ibelüberfcfrungen. ©ürjburg, ©tabeL

1886.

$er Singriff, toeld&en bie ipert^öofle Arbeit be$ «f. über ben

roalbenfifd&en Urfprung ber borlutljerifdjen beutfdjen SBibelüberfefcung

£U erleiben Ijatte, ift infofern Don großem ©eroinn getoefen, al$

jpaupt feine (Stubien auf biefem (Siebtet fortgefefct unb neue @r*

gebniffe $u Xage geförbert f)at, meiere nüerbingö nur im ein*

jelncn bie bon if)m aufgeteilte 33cljauptung beftätigen. 9?amentlidj

ift ber malbenfifdje Urfprung be$ Codex Teplensis burd) einen Skr«

gleict) mit einer ioalbenfifäen §anbfd)rift bon Dublin erroiefen. 3tt

bemfelben Ergebnis Ijat eine burd) ben ©f. beranlaßte SBerglei^ung

be$ SöibelteyteS ber Wepler $anbfdjrift mit ber n>albenfif$*probenca*

lifdjen Überfefcung geführt. Nebenbei ermähnen mir nod) bie ©eitern

Meinen Beiträge, meldte ber ©f. $ur $)ogmengefd)id)te ber SSalbenfer

mic $ur (^efct)icr)tc ber Uberfe$ung einzelner neuteftamentlicfjer Stellen

liefert, beigefügt ift ein Snfjang, Materialien jur ($efd)td)te ber

SSalbeufer entfjaltenb, fomie groben ungebruefter beutfdjer !8ibel=

überfefcungen. L.

3>ie Äobergcr. (Sine $arfteü*ung be$ bud)bänbleri)ö)en ®efd)äft8betrtebft

in ber 3cit be* Überganges bom Mittelalter $ur SReujctt. S3on Cftfar $afc.

flroeite Auflage. Seipjig, ©rettfopf u. Härtel. 1885.

ßängere Qc'xt (jinburef) mar bie ©efcfyidjtc be§ beutfcfyen 9ud)«

banbelS faft böflig bernad)Iäfftgt unb erft fett ber ©egrünbung be$

JixfyV für biefelbc burd) ben Eörfenbcrein beutfdjer »u^^änbler

im 3abre 1877 tyat ftct> ein erfreulicher Umfdjmung gezeigt. 3>a3

5trct)iö felbft l)at in ben bis jefct erfduenenen neun 53änben eine

Sülle mistiger Slbbanblungen unb Sftittfjeiluugen gebraut; außer*

bem aber finb SRcßregifter, 9tcd)nung$büd)er einzelner ©udjljänbler»

firmen. Sonographien über Jjeroorragenbe SBudjfjänbler in boüftänbtgen

SBerfen beröffentließt. Unter biefen ftnb bie bon $afe $erau$gege*
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benen ©rteffammlungen be$ $Bucf)t)änblerS Äoberger unb be3 ©trag*

fcurger SöudjbrucferS ©rüninger, benen fcfion früher eine furje ©dfjil*

berung ber bud)l)änb(erifd)en ©ebeutunij ber Familie $oberger bor*

ausgegangen mar, befonberS bead)ten3mertl) , weil fte, an neuen

$l)atfarf)en reid), einen tieferen ©inblicf in ba& innere gefdjäftlidje

treiben ber älteften ißeriobe be8 $anbel$ mit gebrucften ©üdjern

gematteten. ?(u§ biefcn brei fleinen ©Triften l>at nun §afe unter

^eranjie^ung oon neuem feityer erfdjloffenen SWaterial — wie eS

namentlid) aud) bie Wuffäfee be£ flrcf)iD$ geboten fjaben — baS bor=

liegenbe ©ud) in erweiterter ©eftalt gefdjaffen. (£r gibt un3 in

bemfelben eine reife auf grünblidtften ©tubien berutyenbe Darfteflung

be§ bud)f)änblerifcf)en (Betriebes im 15. unb 16. 3afjvfuinbert. $0$

•entworfene ©ilb wirft um fo beffer, als ber $8f. bem SBerufe, ben

er in feiner tjiftortfdjen (£ntwia*elung djaraftertftrt, fetbft angefyörenb,

frie fünfte, auf bie e$ anfam, mit SMarljeit unb Umfidjt in'* $uge

fafct. (£8 ift an fidj ein glücfltdjer ©ebanfe jum SluSgangSpunfte

«iner $)arfteuung eine beftimmte Sßerfönlidjfeit ju wählen, beren

€d)i(ffale meljr ober weniger als tupifd) für bie öertyUtniffe ber

betreffenben <£pod)e angefefoen werben tönnen. 3)ie allgemeinen *Bor*

fteüungen gewinnen fo an Slnfctyautidjfeit, weil überaß mirflidje (Erleb'

uiffe jum $3orf$ein fommen, burd) bereu' Kenntnisnahme man fid) auf

t>en feften ©oben bon $fjatfad)en berfefet füljlt. (Sine fur^etjaltene

1ßer)onalgefd)i<f)te ber $oberger eröffnet baS 28erf. $)aran (fliegt

ftd), in ©efdjreibung beS $)rurf$, beS SöerlagS unb be$ Vertriebs

geftyeben, bie eigentliche $>arfteHung ber bud)l)änblerifd)en ©efdjäftS«

formen. 3n überftdjtlicfjer 2Beifc werben äße einfdjlägigen fünfte,

ftetS unter HuSblitfen auf bie tfuftänbe überhaupt unb mit bem ©e*

müt)en ben bor^anbenen $)etatlftoff $u einem abfdjlie&enben ©efammt*

bilbe $u benufcen, erörtert. 2)ie Slbfdjnitte über ben ©erfeljr auf

ben Steffen, ben ©efdjöftSgeminn, ba$ $ran$portwefen, bie 93ud}=

fü^rung u. f. w. werben nidjt nur ben 39ud)fjänblern, an bie ftcr) baS

SBerf junadjft wenbet, fonbern allen SBirtfyfrfjaftStn'ftorifern will«

fommen fein. 3)te erften 10 Seiten, bie mit bem ganzen 93ud)e in

feinem erfidjtlidjen Sufommenfyange fteljen, hätten oieüeidjt wegbleiben

fönnen. dagegen ftnb bie jum ©djluffe mitgeteilten ©er^ei^niffe

ber SBertagSartifel ber üoberger, fowie ber im ©udje üorfommenben

Orte unb ^erfonen, banfenSwertfje (£rgän$ungen. SaS ©riefbud)

felbft, 130 »riefe au« ber 3eit bon 1493— 1579 entfjaltenb, birgt

eine Spenge beS foftbarften 9J?aterial§. Wilh. Stieda.
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gran& d. ©icfingcn'* ge$bc gegen Xxicx unb ein föutaditen ßlaubiufc

Gauttuncula'ä über bie 9teö)t8anfprüd)e ber Sicttngen'föen (Erben. $on

g. »rem er. Straßburg, 3. 6b. $eifr (fceifc unb SRünbel). 1885.

Die oorliegenbe ©chrift zerfällt in z»ei $4etle; ber erfte l^eil

(ftbfönitt 1 unb II) bcfpnbelt ©icfingen'8 gelben, flbfehnitt I bie

SBormfer gehbe, Wbfchnitt II nach einer fürjeren (Erörterung über

bie ©ertoenbung ©icfingen'3 für 9tcuchlin befonberS ausführlich bie

gehbe gegen Xrier; im ©egenfafc zu Ulmann fud)t ber Sf. mehr

bie Uneigennüfcigfeit ©icfingen'S bei ber Unternehmung biefer gelben

heroorjuheben. Der jtoeite J^eil ber Unterfudjung befpridjt ba»

©utadjten beS (ElaubiuS Gautiuncula über bie SRechtSanfprüche ber

©icfingen'fchen (£rben; ber eingefjenben Slnaltjfe biefeS Gutachtens

fdjlteßt ftd} eine Ausgabe beäfetben an.

2öa$ junädjft ben erften X^eil ber Schrift angebt, fo nrirb man

bei ben Differenzen ber Vlnfic^ten be$ SBf. mit benen Utmann'8 nicht

umhin fönnen, fid) auf Ulmann'S ©eite ju fteUen. Vielleicht fann

man aUerbingS bem 93f. jugefte^en, baß Ulmann baS eine SWoriü

ber Unternehmungen ©icfingen'8, nämlich fidt> bie SJctttel $u Oer*

fRaffen, um eine feinem (Ehrgeiz entfprechenbe SRotte ju fpielen,

etwa« ju ftarf betont. Slber anbrerfeitS muß man ftch boch bei ein*

gehenber Betrachtung ber Urfadjen biefer gelben Don ber $h°tfache

überzeugen, baß nicht feiten bem bitter fein (Eintreten für bie nach

fetner SReinung unfchulbig Verfolgten nur Littel zum 3to*tf *oar

unb baß er eS mit ber Prüfung bc£ Rechtes unb ber pofttioen Ste*

rechtigung ber Stnfprüdje biefer feiner ©d)u ^befohlenen zuroeilen

bebenflich leicht nahm. Der Vf. führt in ber (Einleitung bie fror

bie Trierer $änbel faüenben gehben unb ihre Urfad)en im einzelnen

auf, um barjuttjun, baß tytx ben bitter im öffentlichen nur tytil*

nähme für ungerecht Vergewaltigte jutn (Einfehreiten oeranlaßt h«be,

baß er nur immer für Männer aufgetreten fei, bie fonft lein SRecht

^u finben vermocht hätten, unb baß man infolge beffen auch bei ber

33eurtTeilung ber Trierer gehbe oorfichtiger zu Serie gehen müffe

(©.XI f.): „Die ältefte gehbe, oon ber wir erfahren, ift im 3ntereffe

eined fetner Diener unternommen, ber eine gorberung oon 33 (duften

gegen ben (trafen {Reinharb Oon 3m^ibrfic!en hatte, aber nicht zu

feinem fechte fam. Die ÜKefcer gehbe erfolgte zur 3*"htigung ber

©tabt, metl fte einen 2Reuchelmorb an feinem Setter qfyttip&S^liKtyertr
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angeftiftet Rotten *). $ie 3Fet)be gegen bie 3)ominifaner
,

tueldje $u

9ieuchlin'$ 9?achthcil, erlangtem SRedjt junt $rofo, ben $rojeß in bie

fange jogen, erfolgte, tt>eil 9teucc)fin feinen (Sltern oftmals gefällige

$ienfte erzeigt unb itm felbft in feiner 3UÖ^ hu ftttlict)er $ugenb

untermiefcn hatte. $ie Setjbe gegen bie ©tabt Sranffwrt unternahm

er mit Wüdfity auf feinen bort molmenben Jochtermann, bor beffen

#au3 man einen ©auftall errietet ^atte. 3" oer geh0* gegen

9EBorm8 enblich mar eö ©icrtngen'3 birefte 33afaacnpfltcr>t r meldte itm

für ben SBifct)of «nb feine Beamten eintreten lieg . . $a$u ift

$unächft ju bemerfen, bog bei biefer Äufjäljlung bie t)cffifct)e getjbe

fec)lt r
bei melier man bie feltfame JBerquicfung ehrgeiziger kleine

unb ©efc^üfung ber bon ber Überm ac^t Söebrängten (man brauet

in biefer S8e$ief)ung nur auf ben «Sdjufc ju öertoeifen, ben ©Ufingen

bem #attftein angebeitjen lieg) befonberS beutlich beobachten tann.

SBa* bann bie SWefcer geljbe betrifft, fo fann man bod), fo fct)r bie

furchtbare $h<*t ©iefingen jur flache entflammen mußte, ba fie faft

unter feinen klugen gefiel), bon einem ©intreten ©icfingen'8 für bie

öerfotgte Unfdmtb babei nicht reben. ©o menig man bem ©erfahren

ber 2Re|er juftfmmen mirb, — bem nichtSmürbigen $ierre ©oufrot)

gefetjah fein fltedjt, ebenfo roie bem Philipp ©(feuchterer nicht met)r

gefächert märe, al$ er berbient, menn it)n ber ©treid) be§ Teuchel*

mörberS getroffen hätte. Unb für bie SWefcer mar ihr Sorgehen

nur ein 9lft ber 9cothtr»ehr, ben man tabeln muß, ber aber erflärlidj

unb bis $u einem gemiffen ®rabe auch entfchulbbar ift; benn fie

hatten aHeS Mögliche getrjan, fich ber freien ©pießgefeHen auf bem

2Bege fechten« ju erwehren, unb erft als ihre SBergleichSberfuche an

») $>er ^uftbruef ift jweibeutig. 3>le #roflamaHon ber ©tabt war nattir-

HO) aud) gegen ©cbludtferer gerietet, aber bem SReudplmorb fiel, wie befannt,

nur ber fcnftifter ber geinbfeügfeiten gegen 9Refc, $ierrc ©oufrot), $um Opfer.

$afc ©d>lud)terer wirflieb ©idingen'8 Setter gewefen, ift fehr unwahrfmeinlid)

(ögl. aud) Ulmann, ©Idingen ©.96); berartige 93ejcidmungcn, wie: „©djwager,

»etter u. ä." fommen im 16. 3abrf)unbcrt fcfcr häufig üor unb brüden ge*

wöhnlid) nid)td anbereS au8, ald baß ber ©etreffenbe ju bem, ben er fo nennt,

in guten ^Beziehungen ftef>t. — ©eitäufig fei hier bemerft, baß bic ©orte auf

©. Vll , ba« gewalttätige treiben ber 3tttterfd)aft nodj im Anfang beS

16. 3ahrhunbert« fei oft genug gefdjilbert , aber weit feltener werbe ber ju

©runbe liegenbe bered)tigte Xricb fjeroorge&oben, bod) nid)t ganj jutreffenb

ift, tgl. j. ». u. a. fienj, SRartin fiut^er (Berlin 1883) ©. 8.
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SBoStjeit ihrer 3Biberfa<her unb ihre »eiteren ^Bemühungen an ber

Schlaffheit ber SReichSgeroalt fcheiterten, {dritten fte jur ©elbfitnilfe.

— 9lua) in ber ^Beurteilung ber SBormfer getjbe bin id) mit ben

Slufichten be* SBf. nicht einöerftanben.

^ebenfalls »erben bie Ausführungen beS S3f. bie burd) Ulmann

herrfdjenb gemorbene ftuffaffung ber erften gelben ©tcftngen'd nicht

umflogen ober auch nur im »efentlidjen mobifijiren. ©rft fett

Sicftngen'3 näherem Söerfeljr mit glitten tritt jene ibeolere Stiftung in

ben treibenben HJiotiöen ber ^^ätigteit ©icfingen'S meljr unb mehr in

ben 93orbergrunb. 3)a^tn tft bie 3ntert>ention für fteuchlm ju

Rahlen, bafH'n ber ©chu&, Den er £utf)er anbietet; auch bei ber

Trierer geljbe laffen ftdt) biefe $enben*en beutlicher alö bei ben

früheren öerfofgen.

3nbetreff ber Urfadjen ber Trierer get)be möchte ich »enigftenä

nod) barauf lumDeifen, bafj bte Kombination ber beiben (£r&ahlungen

bon ber $efd)lagnahme ber SBaaren ber SOcailänber bod) nicht fo

Bar unb j»eifello§ tft , als ber SBf. @. XL1X annimmt. 3)te An*

nähme, bafj jene 11 rfache ber Trierer getjbe mit ben Vorgängen

ibentifet) feien, »eiche ©iefingen jum 33or»anb nahm, um be$ fran*

jöfifdjen 2>ienfted lebig ju »erben, Ijat im erften Augenblick Diel

SBeftedfenbeS 1
). Allein e8 ergeben flct) bei näherer Betrachtung er$eb*

ltcr>e 8»eifel, unb man wirb, bei bem gelten aller chronologifchen

Angaben für ben Iefrten Vorgang, auch nicht einmal ju einer größeren

SBar)rfct)etnUcr)feit in biefer Angelegenheit gelangen tönnen.

Sötrb man nun in ben meiften gällen ber Auffaffung, bie ber S5f.

in biefem erften Zfytii borträgt, nicht juftimmen fönnen, fo mufc

man ihm bagegen aufrichtig bantbar fein für bie SRirtyeilung unb

©efprea^ung be$ mertmürbigen ©utachtenS (£autiuncuta'$
, roelcheS

man bisher wenig beamtet t)atte. 3)er S3f. macht (@. CIX) »at)r=

fct)etnUcr) ( baft badfelbe bor 1526 berfa&t »orben if». £8 ftanbelt

fich in biefem mct)t ooQenbeten ©utad)ten um bie grage, ob ©icftngen

eine #anblung begangen, für »eld^e bie ©träfe ber ftonfiSfation

feine« ©uteS recr>tltcr) gerechtfertigt erfdjeine. 3nbem ©autiuneula

fcuerft $u bem föefultate fommt, bag granj o. ©itfingen einen trif*

tigen ©runb für feinen Strieg nicü)t gehabt t)abe, bag it)m Oielme^r

ein fd)»ere$ ©erbrechen jum SBoramrf gemacht »erben tnüffe, unter«

Jucht er bann bte einzelnen öffentlichen Verbrechen, bereu §icfingen

») «gl. aud) Ulmann B. 282 Änm. 1.
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fd)ii!big &u fein fdjeine. <£d ftnb bied: bad äRajeftätdoerbredjen, ber

£od)berrath, bie SRebeflion, ber ttufruhr, bad SBerbredjen ber vis

publica nad) ber lex Julia, bad $Berbred)en ber vis privata nad) ber

lex Julia, bad Verbrechen bed griebendbrud)e§ unb j©or foroohl

nad) bem gemeinen ald bem ftatutarifdjen 9Red)t. (£r befpridjt nun

$unädjft bei ber grage, ob <Stdingen bed 9J?ajeftätdüerbred)en£ fdjulbig

fei, bie 9ted)tdauffa}fung ber geinbe bed 9titterd, nad) melier biefe

grage bejaht toirb; inbem er biefe Wuffaffung im ei^elnen miber*

legi, erflärt er fid) entfttjieben bahin, ba& nad) ber inuixttu,

ber boni et aequi norma bie ©d)ulb bed 2flajeflätdöerbrechend auf

©icfingen'd Jtyat feine Mnroenbung finbe. 3n bem gleichen ©tnne

fpridjt er fid) über ben ^weiten $un!t aud unb roeift ben SBorrourf

bed £od)öerrathd jurücf. ^Dagegen finb bie Sludfütjrungen über bad

Verbrechen ber sJicbetlion , bed $tufruhrd, ber vis publica, ber vis

privata unb bed &anbfriebendbrud)ed nicht üoüenbet roorben; mir

beft^en baoon nur bie betreffenben erften $fyeile, b. h- bie 3)ar*

legungen, aud benen ^eröorgeljt, ba& ©idingen ber il)m $ur Saft

gelegten Verbrechen rorrflia) fdjulbig fei — Erörterungen, bie aber

bann ebenfo ttrie bie beiben oben angeführten ^ßunft für $untt

mibcrlegt merben foUten. Georg Ellinger.

$cr 3nbej ber üerbotenen Süd)«, £in Beitrag juu ftirdjen» unb

üitcraturgciajidjtc Don fccinrid) ffieufd). I. II. «onn, ßohen. 1883—1885.

Ein dhefentoert beutfd)en gleifjed, 1184 $um Xheil enggebruefte

©eiten umfajfenb. 3n feiner $(rt unb auf bem betreffenben (Gebiet

bürfte ed gerabeju einzig bafte^en. 2Bo man auf(dalägt, allenthalben

überrafdjt bie gülle oon ferner zugänglichem Material, bad geboten

nrirb, Don neuen Cueüen, bie fi<h eröffnen. Ed ift barum aber aud)

ferner, ja faft unmöglich, in föh^e ein anf^aulic^ed Vilb Don bem

3nc)alt bed SBerfed *u liefern. 2>er Vf., befanntlid) antiinfal*

libüiftifdjer $rofeffor ber Geologie in Vonn, hat ald ©tt)riftfteüer

fa)on fehr berf^iebene ©ebiete bed theologifchen ©iffend erfolgreich

behanbelt. $tc mit unermübtidtfter Sorgfalt fortgefefeten Vemüh=

ungen, beren Ertrag und hier geboten toirb, galten theild ber Qbe*

fd)id)te ber Süd)eroerböte unb ber ^Birtlingen, toetd)e fte auf bie

Entuntfelung ber Literatur geübt haben, überhaupt, theild toaren fie

infonberheit auf eine möglich ft umfaffenbe Kenntnisnahme öon bem

Snhalt ber unzähligen Vüdjer, meiere ben 3nber. füllen, geridjtet.

Sluf legerer @eite liegt bad §auptoerbienft bed $f., bie Criginalität
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feiner ßeiftung. 3u ben einleitenben SBemertungen über bie SÖüdjers

berbote ber alten $ird)e tutrb ba3 gewöhnlich at$ frühefter (£obqr

geltenbe Decretam Gelasii oon 496 etroaS für) be^anbelt. 55n3fclbe

geht trja^rfcr)einltcr) auf nodj ältere ©runblagen jurücf ($ilgenfelb,

Einleitung in ba$ 9ß. $. ©. 135 f.) unb jei^net ftdj bereit« burö) bie*

felbe leichtftnnige UnfenntniS bejüglid) ber berbammten unb ber*

Pulten Literatur au8, bon melier unfer Serfaffer au8 fpätcren

3eiten fo jahlreiche groben mitteilt (ogl. ßipftuS, bie aporrtopfnfehen

5lpofteIgej^i^ten 1, 55 f.). S)er erfte uurB^e gnber. (auet) bem

tarnen nadt)) ift 1559 bon $aul IV. Veröffentlicht korben, naa)bem

bie 3 flgb auf fefcertfdje S3ürf)er fdjon feit Errichtung ber römifetjen

Suquifition mit größerem ©cfjttmnge al$ je juöor betrieben morben

mar. 91ber fdjon feit ben Qeittn be$ erften Sluftreten* ber SRcfor*

mation toeig unfer 93erfaffer eine SRenge öon Catalogi librorum

proliibitorum unb ©rlaffe fircf)ltd)er unb meltlid)er Söe^örben anju*

führen, mcld)e in allen feilen be8 lateintfct)en SlbenblanbeS gegen

©üd)er unb SBüct)erlefen erfebienen ftnb. ©S folgt ber 1564 publi*

flirte Srienter Snber, eine oft mit unglaublichem Seichtftnn bemerk

fteUigte tReöifion be8 fünf Sa^re juoor erfdnenenen. 93etfpiel£tt>eife

hat in biefem ^3er§etcr)ntffe anet) ba§ orttjobo^e ^auptmerf be£ 9lbte$

$llcutn bon $our8 de trinitate Aufnahme gefunben, roetcheS man
bem doloin flufdjrteb, weil biefer auf bem £itel einiger Exemplare

feiner Institutio feinen Warnen mit Umfteflung ber 93ud)ftaben Alcuin

l)atte bruefen laffen.

SBährenb ber erfte Jöanb bi$ jum ©chluffe beS 16. Saty^um
bert8 reicht, führt ber smeite bis in bie unmittelbare ©egenmart.

$a3 lefete noch berücffichtigte ©üdjeroerbot ift Pom 19. $>ejember

1884. Man barf getroft fagen, bog e8 bie ganje SKrchengefRichte

feit ber Deformation ift, barauf biefeS fchtoermiegenbe EBerf be*

lehrenbe Streiflichter fallen lögt, Zugleich lägt einerfeitS bie

Snconfequenj, monach mechfelnben Sntereffen unb 33eUeitäten jufolge

hier oerbammt mirb, n>aS bort ignorirt ift, anbrerfeitS bie blöbe

©chtuäche, momit einer fo incommenfurabeln S3üchercenfur \)itx SBiber«

ftanb, bort balb im iöorauS, balb roenigftenS nachträglich Unterroer*

fung geboten toirb, ein fcr)tocr befct>reiblidt>e§ ©efühl oon SWifere

jurücf, melcheS fid) nur üermittelft SBergegenroärtigung auSgiebigfter

Bereicherung unferS IBiffenS um unzählige ©pecialfäfle einigermaßen

bewältigen lägt. H. Holtzmann.
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3)oftor 3o^ann 28ei>cr, ein r|nni|*d)er 9ir$t, ber erfte SBcfämpfcv be$

$tfenmafm3 ©in ^Beitrag jur bcutfrtjcn #ulturgefd)id)te befi 16. 3a$rl)unbertd.

iBon Äarl $in$. ©onn, 91. SRarcuft 1885.

3e mef)r bie Teilung ber Arbeit in miffenfdfaftlidjen Streifen

)u einfeitiger, beinahe IjanbtoerfSmägiger ©efdjränfung geführt &at,

befto freubiger begrüßen mir in üorliegenber Sdjrift einen föäfcenS*

»erttjen Beitrag jur beutfd>en Shilturgefdn'djte au8 ber §anb eineS

3NebijtnerS. $iefelbe ift ebenfo marm unb ebel gehalten, al8 frei

öon öerlefcenben Angriffen auf bie fyier, roenn audj nod) fo ftarf

graoirten fird)li(t)en Autoritäten. S)e8gleidf)en erfd)einen bie fad)*

gelehrten, müf)efamen Unterailingen, meiere bie $)arftellung allent«

falben borauSfe^t, gleidjfam nur angebeutet im §intcrgrunbe , roie

aud) ba£ roibermärtig Unflätige, roa$ bei ber ftudbitbung be£ $>eyen-

roafmä einen befonbern 9teij gebilbet 511 t)aben fdjeint, in taftboüfter

Söetfe beljanbelt ift. ©in fpejiefle* 33erbienft liegt barin, ba§ ber

nnrfttd) erfte *8efämpfer jener roüften 2Ba$ngebilbe enblict) einen

tforbeerfranj erhält, roäljrenb roieber fird)lid)e $artcifud)t, nadjbem

fte ba8 £erentoefen preisgeben mußte , nun in burd)au$ unmafjrer

©eife ba$ ßob ber erften $3efämpfung beSfelben für ben 3efuiten*

orben in Slnfpruc^ ju nehmen magte. L.

2>er Job ber 400 $for$eimcr bei ©impfen nidjt eine Sage, fonbero

eine Xtjatfo^c. (Genaue Unterfudrang ber Streitfrage auf ttcunb beS äHeften

Ijiefigcn Xaufbudpcd, mit 93enu$ung ber älteften gefdridftlidjen Quellen Don

©tepfyinu* Srombadjer. ^for^eim, im Sclbfibcrlag. 1886.

tiefer neuefte 93erfudj jur ^Rettung ber ©age üon ben 400Jpforj-

t)eimern fcr)eint mir junädjft an bemfetben Übel ju fronten, mie afle

borljergef>enben : au$ SofalparriotiSmuS ift ber $f. bon bornfjerein

üon ber SBa^eit ber Stjatfadje überzeugt, ©tatt nun bie <£rgeb*

niffe ber tfritif
1

) ju entfräften, begnügt er ft<^ bamit, über if)te

3erftörung8fud)t ftlage ju führen unb neueS 9Waterial tjerbeiju*

bringen, meiere« für bie 3Wöglid)feit ober SBafjrfdjeinlidjfeit ber ©arfje

(predjen foH, um )um ©djluffe bie Sage boflinlwltlid) aufregt §u

erhalten unb bie Scritifer babor ju maraen, fie fernerhin an^utaften.

34 tonn Iner nidjt auf bie fefyr ausführliche , um nidjt ju fagen

lüettfdjtoeifige 3)arfteQung unb ©eloeiSfüljrung SBrombad)er'£ ein«

geljen, meil fie, al$ auf einer petitio prineipii berut)enb, bon unten

') »fll. $ 3- (1874) 1, 23 ff.
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auf unlogifdj ift, unb begnüge mid) bamit, auf bie ©runblage feiner

ganzen SBiebertyerfteUung , bad $aufbud), Ijin&nmeifen , »eil gcrabe

bieS mir — abgefefyen bon allen anbern ©rünben, bie unentfräftet

fortbewegen ') — mit feinen 3a^en am atterentfdnebenften gegen bie

SRöglidjfeit be$ $obeS bon 400 (ober 300) <ßfor$l>eiiner bürgern

$u joredjen fdjeint. SRad) bem Jaufbud) nämltd) gibt SB. bie 3<*W
ber ©eburten an wie folgt: 1620: 137, 1621: 130, 1622: 114,

1623: 121, 1624: 143 jc. Nun frage i$: ift eine fola> ©leid)»

mäfjigfeit ber ©eburtSjiffern überhaupt möglia), wenn 400 ober aud)

nur 300 Bürger im fräftigen SDcanneSalter an einem Jage getöbtet

werben? 3a) benfe, nein. ©elbft bann nia)t, menn man bie 3at)l ber

Bürger ^forj^eimg im Sal)« 1622 mit $. auf 1700 anfefct, Wa3

id) für biet $u Iwd) gegriffen r)a(te. 2Öte bie fieiben be§ ftriegeS auf

bie ©eburtäjiffer einmirten, baä geljt am beften au£ ben 3a^n

beroor, bie ©. auS bemfetben $aufbud)e anfübrt für bie 3afyre nad)

ber @d)lad)t bei ÜRörblingen im ftuguft 1634, atö $for^eim mirflidj

— nirfjt blog nad) ber ©age — unmittelbar bom Kriege l)eimgefud)t

Würbe: mityrenb nämlia) bie Sa^re 1623—1633 einen 3>urd>fd)nitt

bon 130 ©eburten. baS 3a$r 1634 nod) 121 aufweift, finft bie 3a$l

berfetben 1635 auf 77, um fia) in ben nädjften 10 Sauren nie mieber

über 80 ju ergeben. 3a) meine, biefer inbirefte Beweis ift au$
etwaS wertl). ÄlleS anbere aber, wa$ B. bringt, ift nid)t neu, änbert

aud) an bem 9tefultate meiner Beweisführung au$ bem Jfabre 1874

nidjtS, unb id) muß ben ©djlufj berfelben aufregt erhalten: „bie

®age felbft ift ftu ftreidjen". David Coste.

ö*cfd)id}tc beä $ieti«mu*. $on Älbtedjt 9titfc^l. III. S)cr ^ietiamuS

in ber lutbcrifcfccn #trd)c be§ 17. unb 18. 3afcrfjunbcrt8. B^te ftbtbetlung.

$onn, ttbolf SRarcuS. 1886.

©äfprenb ber ^ietiSmnS ber fcallifdjen <Sd)ule nia)t minber

Wie ber möftifaje in bie ftufttärung ausläuft, haben bie beiben 3meige

ber pietiftifdjen Bewegung, meldje biefer Banb fajilbert, ber SPietiSmuS

in SBürtemberg unb bie Stiftung 3in$*nborf'S, bie Brübergemeinbe,

bie Bebeutung, bog fte nia)t nur im 18. 3a^r^unbert, wenn aud)

auf befdjränttem ©ebiet, einen $amm gegen bie &ufflörung gebitbet.

*) ©ief>e befonber« a. a. O. ©. 34: e* ejlfrirt ba« Xagcbud» eine« iiforj«

Reimer«, ffaftpar SRalcr, aud jenen Sauren, ba* bon bem Greignt« fein »ort

fagt! ©. aud) <S. 31.
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fonbern auch ber im 19. 3o^^unbcrt aufgetretenen ©egenberoegung

gegen bie leitete jum nicht geringen $tjetl it)r (Gepräge aufgebrüht

haben. Schon unter biefem ©efichtdpunft ertuecft ber borliegenbe

Vanb ein fyofyeS ^ntereffe, obwohl föttfef}! nur feiten bie bon felbft

fict) aufbrängenben parallelen anbeutet. Aber auch abgefehen Neroon

feffeln bie beiben Vüdjer, in bie er ^erfüllt, ben Sefer im ^öt^ften

©rabe, jebeS au$ einem befonberen ©runbe.

$er roürtembergifc^e $ieti$mu$ ift im SBergleicr) mit ber nach

93engel'« MuSbrucf „ $u furjen" Art ber #atlifd)en ©chule burd) eine

güHe gefunber, echt ebangclifcheT 3tige unb burd) eine !Reir>e origU

netter, fernhafter ©eftalten auögejeichnet. 2113 einen #ouptgrunt>

für biefen Vorzug ber auf ttjätigcS ßfyriftenthum genuteten Veftre«

bungen in SBärtemberg bringt bie fojiale unb polittfctje ©igen-

t^ümlid|feit SBürtemberg'S in Anfd)lag. SBäfjrenb im SpaÜe'fchen

Gebiet ©eiftlichreit unb Abel fiefj berbanben, bie «werften Vürger

unb Vauern aber it)r neugewonnene« priefterltcr)cS ©elbftgefilhl in

ber Neigung $um Separatismus betätigten, bie StaatSregierung

enblid) bie pietiftifche Reform unterftüfcte, maren in SBürtemberg

©eiftlidje unb Vürger buref) bie Aufgabe ber «Babrung be$ CanbeS*

redjtS gegen bie Ubergriffe berfchtoenberijeher ©erjöge ju einem

©emeingefühl berbunben, ba§ bei ber Politiken ÖeibenSgemetnfchaft

auef) auf bie Vauern fid) erftreefte unb nun ber pietiftifc^en Seme*

gung ju ©ute fam. ^freiheitlicher ©eift, ©emeinfinn, ehrenhafte po*

litifdje llnabl)ängigfett gaben tyitx ber pietiftifchen grömmigfeit ihr

©epräge. 35a8 3"tereffe für ba$ tr)ötige (Jh^iftenthum in ©pener'

&

mafjboHem ©eift hatte in 2Bürtemberg xa)ä) Verbreitung gefunben.

5)er SBegfafl ber lauernben Auffid)t ber Rechtgläubigen, roeld)e bie£al*

lenfer ju fehroffer Abgrenjung gegen bie feparatiftifchen Elemente

jmang, ermöglichte eine größere $)ulbfamfeit unb größere« Vertrauen.

Vor allem aber ftidjt ber ganje £öpue be« religiöfen Seben«, roie

ihn bie ^rebigt al« Sbeat jeicrjnct unb rote er fidt) in einzelnen

^erfonen mannigfaltig ausprägt, gegen bie auf ©efüf)l§aufregung

unb rigorifttfehe ©itte gerichtete Art ber ^aüenfer roohttfnienb ab.

Die fchablonenhafte Auffaffung ber Belehrung nl« eine« Vorgangs,

ber burch ben SBufjfampf hinburd) momentan erfolgt unb in paffioen

©nabenempfinbungen, in gefe&ticher Stellung ju ben SWittelbingen, in

ber Übung beS ßiebeSumgangS mit SefuS al« bem Vräutigam ftcr)

beroährt, toirb bon ben meiften ganj ober $um größten $heile abgelehnt.

$ie Veificherung be« ©nabenftanbe« wirb in ben aftiöen gunftionen
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ber ©otteäfinbfdjaft, in bemüthigem, bantbarem, gebulbigem ©ottöer*

trauen unb in ftttlicc)etn Sfortfc^ritt, inSbefonbere and) in ber ©eruf3*

treue gefunben. $ie Neigung, anbere $u rieten unb bie ßirtfc

pefftmiftifet) ju beurteilen, fehlt ober tritt jurücf. Shirj, e* iffc

ber (Seift ©pener'3 refp. ber Reformatoren, ber im gro&en unb

ganzen befonber* in ber erften $älfte be$ 18. SahrhunbertS t)errfd)t.

s}{[$ ein c^aratteriftifet) pietifttfeher 3ug macht ftet) bagegen bielfadj

bie &uffaffung be§ ©ebetS geltenb. 3)a8felbe foU ©efprädj mit ©Ott

in bem ©inne fein, baß eine $lnttoort erfahren ttrirb; eS wirb eine

befonbere Rebefertigfeit ©ott gegenüber geforbert; ba8 3)anfgebet

tritt bor bem Bittgebet jurücf; baS Bittgebet toirb als leibenfctjaft*

licheS (£inftürmen auf ©ott betrieben, nicht bloß beim @ud)en nad)

©nabe, fonbern auch als Littel, ©otteS SBeltregierung ben eigenen,

toenn auch auf ba8 ©emeinlootyl gerichteten SBünfc^en bienftbar ju

machen. Ref. t)at hiermit jufammengefaßt, toaS R. $ur 5)arfteflimg

bringt, inbem er einerfeitS bie Sßrebigten beS älteren ©torr unb

Rieger jotoie bie ©raßberger'S unb ©teinhofer'S analtyfirt, in benen

übrigens bie äfttjetifcb,en 3uÖe Der ptettfttfdt)eit grdmmigteit ttjeiU

meife Vertretung finben, anbrerfeitS eine Reihe fdjarf umriffenet

(I^arafterbilber $eict)net. $)a begegnet gleich ju Anfang ein fontras

ftirenbeS Sßaar, bie bon it)rem Söiograpfjen Rieger al* eine eoange-

lifct}e Religiofe gefeierte, übrigens in it)rer $lrt treffliche berufStofe

©eterin ©eata ©türm unb ber in weltlicher Berufsarbeit treue, gegen

alle pietiftifdjen Siebt)abereien, ©ngheraigfeiten, SRanieren felbftänbige

3ohann 3afob SWofer, bon R. als ein echteS SWufter beS bon ©pener

gemeinten prattifdjen S^riftertt^umd mit befonberer Siebe gefdjübert

(SS folgt ein jtociteS gegenfäfclicheS $aar r ber Tübinger Rangier

C£r)r. Wattt). $faff, ben R. mit Red)t feiner ^nfetjauungen wegen

bem sJMctiSmuS juriitfgibt, roäcjrenb er allerbingS in feiner praf*

tifct)en Haltung ben Spezialfall beS toeltförmigen $ietiften barfteüt,

unb ber mafjbolle, felbftänbige, flar unb »eit bliefenbe 9$engcl, ebenfo

lauter in feiner 3)eufenborfer 3urüc!ge5ogenheit, roie 3Rofer in feiner

energifct)en ^^ötigfett nach außen, in feiner füllen unb befdjränrten

Sehrertt)ätig!eit ber oft aggreffiben unb gefe&lidjen Hrt fremb, ju ber

91. §. granefe als Organifator einer Partei unb an ber ©pi&e

großer Slnftalten gelangte, burd) feine Sicherheit unb ©efchloffenhett,

bie it^rn freilich in abgeflärteren SSerhältniffen leichter fiel, felbft

©pener überlegen.

(Sin jtoeiter Vorzug ber ©ürtemberger bor ben $>aüenferu ift,
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bog fic btc burch ©pener in Erneuerung ber ©runbgebanfen ber

Deformation gemiefene Aufgabe einer Umgeftaltung ber überlieferten

Lehrform £u einer an ber perfönlichen Erfahrung fid) bemährenben

©efammtanfehauung Deutlicher empfuuben unb energifcher in Angriff

genommen Ijaben. $>aS nrirb &unädjft an ben Tübinger Geologen

$faff unb SReng gezeigt. SSätjrenb bie £allifd)e Theologie nur eine

ÜRobififation ber lutherifctjen $ogmatif ift , jeigt Sßfaff buret) feine

im Sntereffe ber Union oorgenommene Erörterung ber ©treitpunfte

fctoifchen 9fteformirten unb Lutheranern, bag ouS ©pener'S SlnleU

hing eine SragefteUung ju geminnen ift, meldte bie ^Infä^e ju biefen

@treitpunften al« auS bem SRatjmen religtöfer ErfenntmS ^erauS-

fallenb hinter ftch lägt. 2)och münbet bie Tübinger Rheologie, in*

bem fte einen $heil beS überlieferten ©üfteinS in baS Lict)t eine*

praftifet) unfruchtbaren ^Beft^eÖ ftcQt, in ben nüchternen oerftänbigeu

@upernaturatiSmuS auS, beffen SRerfmale 8t. fd)on bor @torr an

SHeug unb SRooS aufroeift. 3n nie! fraftbollerer SBeife toirb bagegen

bon ber ErfenntniS auS, bag nur eine ©efammtanfehauung Über«

jeugung tjerborrufen !ann, bon ßtinger unb feinem ©djüler fytyl.

2Katth. #alm baS überlieferte au« einer (Summe oon loci beftehenbe

Lehrgefüge überboten burd) bie gefdjloffene teleologtfctje Betrachtung

ber ©efchichte als eine« ©anjen, meines an ©hriftug unb feiner ©e*

tnetnbe feinen etoigen Qtoed hat. Snbem dt. bie tyexatö ftd) erge*

benbe heroifdje Sluffaffung beS ©hriftenthum« mürbigt, meldte fldt)

über „baS croige Einerlei bon ©ünb unb ©nab" ($atm) ber Sßietiften

erhebt, jeigt er gugleict), nrie biefe oerheigungSoolle Sonjeption nur

unter Bebingungen roirffam mürbe, meiere bie feit bem 17. 2ahr*

hunbert mit ber Unterfcheibung bon gunbamentatartifeln begonnene

unb burch ben bisherigen ^ßietiSmuS gefteigerte Ermäßigung beS

boftrinären 3U9*§ m Lutherthum mieber rücfgftngig machten. SBöh*

renb j. B. ffieug bie Snfpiration ber Söibel auf SfteligionSfachen

befchränft h"tte, toirb fchon burch Menget bie Sluffaffung berfelben

al§ eine« eigentlichen Lehrbuches über baS bisher in ber euange*

lifchen ftHrctje geltenbe SRag t)inauS gefchöpft, fomohl burch feinen

fog. biblifchen SRenliSmuS, für ben 9t. treffenb ben tarnen gorma*

HSmuS oorfchlägt, toeil er bie berftanbeSmägige giyirung foteher

biblifchcr SlnfchauungSformen ift, bie auf bie EinbilbungStraft be*

rechnet ftnb, als auch burch feine Berechnung ber SBieberfunft ©h^fti

auS ber $lpofalupfe. 2Bar nun für Bengel bie ErfenntniS beS Detail*

lirten ©oftemS ber #eilSgefchidjte noch nichts obligatorifdjeS gemefen,
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fo roirb ftr Dan Dtinger §u biejem fHange erhoben unt> $nglei$ in

**crbinbung gebraut mit einer ber fieibnij'fdKn Snteüeftudtftnnig

wem , nadj brr leibhafte* «eben ba* SReTfmai ofler Stealität ift,

unb für welche bie Bibel Duette nnb Seroei* fein foIL Überhaupt

bürgert Örtnger au* Sotjme nnb Swebemborg fdjöpfenb in bera

bisher nüchtern Spener'jdjen $ieti£mud SBürtembcrg'6 eine Spenge

pbantaftifcfyer ^been ein.

§öd)tft inftrufrio aud) für bie ©egentoart tft nun aber bie €k(}tl*

bemng ber praftijidjen JBirfungen. welche aud) btefer $ietirmu§

gehabt tyit, tnbem er bie Jtonoentifel M Wittel fird)lid}er diefonn

pflegte. X ie innerttr$lia>en Sonoentifel maren unter getmffen <£infdjran*

hingen , toeldje bie geioöijnlidjen Ausbreitungen oertunbern fofltrn,

jugelaffen unb bon ben ©eiftlic^en unb bem $Hr$enregiment nad>

©engrl^ Vorgang aU für bie £ird>e münfcfKn#n>ertl) gepflegt »orben.

9Rit fcülfe ber 3eugniffe Don Srirfer, Steinljofer, $i 3R ^a^n,

t>arrtmann , Äoo$ flettt nun ft. fejt, befc bie gewöhnlichen Schaben

ber SconPenrifel ftd) aud) Ijier oon 1760—1784 in Perftärftem SWafje

geltenb gemacht traben , baß bie Bewegung al8 eine im ixleif t±>

aufhörenbe ^at bezeichnet roeiben müffen, bafe bie ^eftoren aber tro$

biefer GrfenntniS fid) biefen beuten affummobirt traben, um fte nur

bei berftirdje ju gölten, unb jroor tnbem fte babei unter bem (fin*

flug ber apofolDprifcben Stimmung anf bie Pflege ber großen itffelnr*

)abl ber ©emeinbeglieber als auf etma* bei ber be* <£nbe$

notlnoenbig ©rfolglofe* Deuteten. Sro&bem bat tdjon 1785 Bapp
unter bem (Jinfluj* Bolmiifrifcber Abneigung gegen Ämbertaufe, €be,

firaVicfce unb bürgerliche Orbnung eine Separation in*$ öerf gefegt.

Unb aW bann feit 1791 oad Sirebenregiment ©efangbueb, Liturgie

u. f. m. in ber tiidjtung auf bie ^lufüärung bin zu reformiren unter«

nimmt, foinmt ju Jage, roeldj' ®eift burd) jene Aftommobatton

nnb burd) bie Verpflanzung ber apotaluptifcbeu 3&een unter bie

$onoenriteUeute großgezogen ift. €>d)on Porter ^atte glartidj ben

6taat al£ Babel erfannt, §a^n and ber apofalüptifdjen Stimmung,

bie alle« auf bie größten $imenfionen beurtbeilen miü unb barunt

Zur geregten Beurteilung entgegenftetjenber Stiftungen ber Wegen*

»art unfähig wirb, in Rentier ben falfdjen $ropf>eten ber Cffen*

barung erblicft 3efct toirb bie bur$ ben (Sinfiufe be* Solftaner'*

^touequet oon Bübingen au« fid> oerbreitenbe Geologie auf im

$olfe al* Vorbereitung ber Grffeinung be* flntidjrtffS beurtbetlt
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Die Neigung 5ur Sluflefmung gegen bie floatlic^e Autorität luädjft.

3n roeiteren Greifen werben bie ©emütt)er burd) ba§ ^>rojeft erregt,

nach ^aläftina $u ftietjen, um bort bie SSerheijjungen ber 9lpofaInpfe

ju erleben, b. h- um im SBcrein mit ben jurücffehrenben unb ben

$empetfult erneuernben Suben bie roirthfchaftlichen Segnungen be8

taufenbjät)rigen 9teiche8 ju genießen. (5rft ber maffentjafte $lb$ug

ber S^iliaften nad) töufelanb hat bie (Gefahren befeitigt. Die ^urücf-

bleibenben aber fjaben bem Umftanb, baß fie burdj bic aufflärenbc

«Reform beS Äir^enregtment« in bie Sage tarnen, ftd) als Vertreter

ber fachlichen Sntereffen ju füllen, e3 ju berbanfen, baß fte über

eine SKenge 2iebt)abereien fic^ erhoben unb einen neuen Sluffcfjnmng

genommen haben.

3Ba8 bem 2. ©ud) ein befonbereS Sntereffe berietet, ift bie t)eüe

Beleuchtung, in meiere 3ina*nbo*f'8 ^ßerfönlirfjfeit unb ©eftrebungen

bnburdj gefegt roerben, baß it)re (Jigcnthümlichfeit burd) SBergleidjung

mit ben berfdjicbenen ®ruppen be8 SßietiSmuS unb burd) genaue

Slnalnfe it)rer Söebingungen, Momente unb äufantmenbänge ermittelt,

mit beutlichen ©trtchen ge$eid)net unb mit rücf^altlofer Offenheit

beurteilt roirb. Unter ähnlichen umfaffenben ®efldjt$punften >f* ©er

©rgeuftanb bisher nur bon ©eefer (Binjenborf im Verhältnis jur

$t)ilofop^ie unb IHrchenthum feiner 3eit l*8ü ögl. 3. 57 ©. 91 ff.)

betjanbelt toorben. Die ^erbienfte biefer ©djrift hat SR. hertoor*

gehoben in feiner ©efpredjung £l)eol. Sit. 3» l**6 Äol. 326—329, jus

gleich aber bie fünfte bezeichnet, in meieren er ju ber abroeidjenben

Sluffaffung gelangt ift, bie er in biefem ©anbe einget)enb barlegt.

33ei Söecfer ift einmal bie biograpfnfdje ©eite ber ©adje mehr jurücf*

getreten, alö für eine üoßftänbige (£rfenntni8 gut ift, unb ferner \)at

feine an ftd) ad)tung$n)ertf)e Sßictät gegen ben Stifter feiner ©emeinbe

unb gegen biefe felbft boer) eine gemiffe ©lättung mancher djaraftes

riftifc^en 3üge jur golge gehabt. Die ©cbenfen, meldje 9?ef. (.§. 8*7
©. 95) gegen Söcefer ergeben mußte, roerben burd) SR.'S Wadjroeife

erheblich gefteigert.

3n öoflem SWaße roürbigt auch SR- °ic juerft bon Söerfer

bargelegte Äeite methobifcher Söcftimmungen über ^Religion unb

$3eltertennen , über gefchichtliche Offenbarung unb einjig mögliche

Qhitte£erfenntni3 , über bie 9luftorität ber nach biblifd^ttjeologifcher

SRetfjobe benu^ten ©djrift unb bie SBerttjfchäftung ber in ihr bes

jeugten Offenbarung $ur ©eltgfeit burch SSille unb (Gefühl. SR. ers

€>iftorif*e ä«iti*ri|t W. ft. «b. XXI 31
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fennt an, ba& 3in*«»borf hierin bte $ufammenhängenbe Überlegmic

ber J&ebingungen einer energifd)en religiöfen <$eiammtanfcbauiing und

einer X^eologie berräth, meldte ebenfo felbftänbig gegen bie $enben$

ber $eitgenÖffifchen 3lufflärung unb firc^lic^en ©chultheologie, lote im

(£tnflang mit ben roerthboüften (Srunbfäfcen Öutljers ift. %ktix für

3in$enborf bie SBerfÖlmung burcfj ben leibenben GhriftuS ber einige,

bur<h feinen Söerth fid) ber religiöfen Erfahrung felbft bezeugen!*

©egcnftanb be* religiöfen ©laubenS ift, fo ift er bamit ber <5<buU

theologie, bie ba& gürtt>at)rhalten einer Vielheit nebeneinonberfte^enber

Ü>lauben*artifel jur Söebingung ber Aneignung ber religiöfen ©eligfett

macht, mit überlegen. Unb 3inAenborf t)at von ba au§ toerthbotte

Vlnfäfye jur Umbilbnng ber überlieferten Sichren gemalt. Slber 9t.

jeigt nun, ma8 Söedcr burch ben $inroei3 auf ba3 luttjerifd^c fötrchen*

lieb ald bie Duelle ber eigentümlichen (Shriftudliebe be§ (trafen

üci jdjlctcr t , bafj ^in^enborf bon ber burd) ben 1)1. SBemharb ein*

geführten mittelalterlichen tfiebe ju bem leibenben 3efu$ ausgegangen

unb ba$ aftt)etifd)c (depräge biefer S)eüotion nie übernmnben tjot.

$cu fatl)olifo>en unb proteftantifdjen ^iöftifern ift 3injenborf roohl

barin überlegen, bafj er bie üerfitynenbe Siiebe (S^rifti al$ ©runb ber

religiöfen ©emeinfdjaft unb als Cueüe religiöfer Seligfeit uerfteht,

bie erft junt §eiligungSftreben befähigt unb jebe gefe^lia^e Geltung

beä djviftlidjcii bebend auSfchliegt. Slber inbem 3in5*noorf bie ^In*

fchauung auf bie finnlichen Momente be$ Reibend, ftatt auf bie

geiftige Wttibitat (Sfjviftt richtet, inbem er baburd) eine ^er^endcon«

nerton mit (It)riftud unter ben SWerfmalen ber 3ärllid)feit unb ©er*

licbtl)cit hervorrufen will, inbem enblid) bie bem gefe^lia^en SBefen

entgegengefefote „naturelle" 9lrt unb tfinblichfeit, bie ba§ Sempera*

ment feiner fo begrünbeten gvömmigfeit ift, als SSergeffen ber $er«

bviefilichteiten bod) gegen baä männliche ©ottberrrauen be$ genuinen

Vutbcrthum« fehl abftiftt, hat er allerbingS bte Skrroanbtfchajt feiner

(trömmigrVit mit ben ^anjeniften, mit benen er in $ariS berührte,

conftatiren unb $u bem Urtbeil gelangen fönnen, baß auch bei ben

ftatboliteu bie lutberijcbe ^et)rc oon ber Rechtfertigung ohne $er=

bienfte in Geltung fteV. aber zugleich benriefen, ba& feine §od)fd)a$ung

ber l£eutrallebreu ber lutberiiebeu Äirdje auf einer Umbeutung be*

ruhte. &*enn aber Werfer in geroiffen phantaftifchen Sehrbilbungen

3in,\eubovf\* unb in feiner erneuten Äffomobation an bie überlie*

unten Schemata nur liturgifebe Dichtung unb ein $lcciben$ erblicft.

u»a* oon ieinev eigentlichen Rheologie $u unteri(heiben fei, jo macht
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äinjcnborfS ©erfahren in biefem gaüe auf 9t. Dietmetjr ben (Sinbruct

bed Dilettantismus, ber ©ebrocfjenfyeit unb §ülflofigleir.

5Son größter 33ebeutung ift ferner, bafc 9t- nadjroetft, roie bie

urjprünglicften unb aud) iljrer fpäteren Sftobififation $u ©runbe

liegenben Söeftrebungen Sinstorfs um c^riftlic^e ©emeinfdjaft*

bübung, bie — bad t)at ©ecfer gejeigt — anbere roaren, ald bie ber

9Käf>ren, bad p^ilabelp^tfct)e ©cpräge Ijaben. ©d fommt gingen*

borf toeber auf ©pener'd gottedbienftlidje ecclesiolae in ecclesia, nod)

auf neue feparatiftifdje ©emeinbebilbungen an, fonbern er roill aud

allen ©eften unb Hirzen bem §eilanb (Seelen geroinnen unb bie

$emeinfd)aft ber giebljaber Qtjrifti überall fnüpfen, ofme bafj bie*

felben aud it)rer Stellung in ben angeftamntten $irdjen audjufdjeiben

brauchen. @o fott bie unfidjtbare &irdje ber in ber teueren jer*

ftreuten Gläubigen $ur (Jrfdjeinung fommcn. $ad ift ber ©tanbpunft,

ben aud) 9lrnolb, $rau Speterfen, bie englifd)en SBöljmiften einnehmen.

$odj untertreibet ftcr) 3in^enborf öon btefen bortfyeilljaft baburd),

bafj er bie $irdjen, obgleich er roie jene bie 9Kängel berfelben aud

itjrer ©erbtnbung mit bem ©taat herleitet, bodj nicty bireft ald Söabel

bejetdmet unb fpejieU bie lutt)erifdje #ird)c auf ©runb feined $er*

ftänbmffed ilnrer üe^re öon ber Rechtfertigung t)od)fdjä&t. 2lud) feine

firdjlidjen SBeftrebungen glaubt er mit einem lutljerifdjcn SRedjtdtitel

$u becfen, inbem er an £utt)erd ^ßrojeft einer engeren ©emeinbe

fotcfyer, bie mit (£rnft ©Triften fein roollen, erinnert unb ben lutfje«

rifdjen IHrc^enbegrtff aud ber ©rflärung ber erften ©itte im fleincn

ftatedjidmud entnehmen ju tonnen glaubt. SBenn banatf) ber 9came

<5Mted geheiligt roirb, roo bad SBort ©otted lauter unb rein Der«

tunbet roirb unb mir aud) t)eilig ald bie &inber ©otted banadj (eben,

fo jetgt 9t., ba& bort eine Aufgabe ber ßfjriften audgefprodjen.

nid)t aber bad SWerfmal angegeben mirb, an benen bad Dafein ber

magren #trd|e ju conftatiren ift. SBäf)renb bie lutljerifdje Slnfdjauung

bad lefctere berbürgt fietjt, mo bad (£oangelium lauter unb rein ge*

prebigt roirb, unb barum bie Vßo\l&* unb Sanbedfirdje ald roatjre

Äirdje fdjäfct, Imlbigt ßin^noorf, roenn er bie religiöfe Slftioitat an

ben (£in$elnen audgeroicfen fet)en roill, Dte(nter)r ber feftiererifcben

ftnfctyauung. Unb roenn nun ßin^enborf ben oon Öutfjer roegen ber

ftolge ber 9totterei fofort roieber aufgegebenen unb jroei 3at)r^unberte

ttergeffenen (Gebauten ald $riüatmann ofme Söerütffidjtigung ber

Präger ber firdjlidjen 9ted)tdorbnung, b. b- ber fird)lidjen $el)Örben,

unter Betonung feiner Übcreinftimmung mit bem ttutyertfjum aud-

31*
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5ufüf)ren unternimmt, fo fann man 9ft.
T

8 Urttjeil über bie£ ©erfahren

bafjin formuliren, baß eS ©eftiererei unter bem ftnftridj ber ßird)?

ltdjfcit fei.

Diefer unfird)(icf)e (Jljarafter ber bon 3^5^n^orf angeftrebten

©emeinfdjaftSbilbung roirb aber baburd) nocfj berfd)ärft, baß er, um
bie 9)(äf)ren alS Objeft unb Littel fetner p^ttobelp^ifcr)en $läne $u

behalten, ftd) öon ifjnen ein tym urfprünglidj frembeS ©lement hat

aufbrängcn laffen. 3n ilmen lebte bie $rübition, baß ihre ©emcinbe

unter ben SWcrfmalen ber $)iS$iplin unb einer gegen bie ftaatltc^e

Sluftorität fetbftänbigen , ba8 ßaienelemeut einfdjließenben Ämter*

organifotion bie apoftolifdje fei. 3nbem 3in$cnDorf sunädjft bie

ganje, aud) ©eparatiften umfaffenbe Kolonie §errnf)ut fo organifirter

bann bie SRäfyren unb „roa8 mit ilmen berbunben mar" als eine

Pilger* unb ©treitergemeinbe jum $)ienft ber SWiffion unter ben

Reiben unb in ben proteftantifchen ßanbeSfirdjen beftimmte, feine

pljilabetplnfdjen Söcftrebnngen fortan in biefer SerfaffungSform fort*

jcfotc, bie fo organifirte ©cmeinbe bon lauter lebenbigen d^riften r

mit ber ShriftuS auf ©runb ber Übertragung beS älteftenamteS auf

iljn einen ©pejtalbunb gefchloffen, unb ju ber er Demgemäß in einem

näheren $erhfiltni$ fteljt aI8 ju ben übrigen SHrchen, al$ bie mat^re

5livd)cngeftatt ber ©nb^eit behauptete, I^at er ben ihm urfprünglid)

fvemben, nict)t eoangelifdjen, foubem fat^olifc^en ©runbfa$ aboptirt,

baß eine beftimmte S3erfaffung$form ein SBefenSmertmat ber ßirdje

fei, eine Anficht, bie in ihrer 31nn>enbung auf feine engere ©e*

meinbe aftioer Gbviften ba§ jeftiererifay ©epräge feiner Stiftung

uevfd)ärft.

Nun ift c* freiließ nicht bie alte mäfjriföe $i$aiplin unb ©er*

faffung geroefen, bie er ^ergefteOt hat. $on oornherein ift bie HZ*
jiplin, bic bie SUtcften banbhabcu, feine rechtliche, fonbern eine feel*

forgevlid) pabagogifebe. Unb bic §üHe mm fokalen unb fultifchen

CHnricbtungcn, bie er in ber ©rü&ergemeinbe gegeben, bienen bem

^merf, ben 3ufammcnbanc( unb bie religiöfe ©rregbarfeit ihrer

Wlicber ju fteigern unb fie für bie Aneignung ber eigentümlichen

religütfrn ^tnjebauung unb etimmung be$ ©rafen ju biSponircn.

infolge biefer iSinricbtungen. oon benen manche an baS SHofter er*

nmern ^. bie genaue ViTforitbung be* ©eelcn$uftanbe3 be$ (Jin*

\clucn bunt bie ^anbenfubrer, ba* £tunbengebet, bie Sorberung

unbebingteu oVbcriam* ber vhnjclnen, unb infolge ber burd> fte

fi\\cugtcn itligiofen vrigenart befemmt aber bic (^emetnbe ein fo

Digitized by Google



fiiteratur&ericfit. 485

aparteä ©epräge, bafj fie aud) in biefer .^inftc^t auf ber ©fnla bcr

©efte bleibt.

3nbem nun 3inäcnD0*f bcr Wadjgiebigfett gegen bie Stn-

fprüdje ber äRäbren auf ©ebauptung it)re£ ©onberfirdjentbum$ feine

$enbenj auf innerfirdjlia^e unb fpejiell lutberifdje Haltung fetner

©onbergemeinfcbaft nidjt aufgab, fo ift baraud für i^n eine ber«

roicfelte Situation entfprungen, bie ju einer Sflenge ber Perfdjieben«

artigften ©abritte unb (Experimente unb audj ju kämpfen mecbfeln*

ben ©rfolgeä mit ben SWä^ren geführt ^at. 'Der Sufammenbang

biefer $inge unb ber mannigfaltigen Unternehmungen beö ®rafen,

ben SR. aufzubetten fid) bemüfjt bat, tann ^ier nidjt Perfolgt toerben.

3nbcm 9t. fdjliejjlid) jeigt, bafj bie ©emeinbe nadj äinjenborf'S

$obe e3 ald ibren befonberen ©eruf erfaßt ba*# für bie ©ebeutung

beS 33erföbnung8tobe8 dbriftt unb für bie &bre Pom natürtidjen

SBerberben ju $eugen, unb bafj fie at$ eine ©emeinbe Pon lauter

folgen, bie auf ®runb ber äftbetifdjen Srömmigfeit unb ber gemein*

fameu Arbeit an ber Ausbreitung be$ Cetebe« ®ottc$ als lebenbige

©briften ju jcbä&en finb, Pon ben gröfcern Treben firfj unterfdjetbet,

aber boeb auf ©ammtung ber ©efebrten innerbalb ber fianbeöfira^en

$u äljnttdjen ©ojietäten ausgebt, erfennt er biefe gemäßigte Gattung

gegenüber ben ßanbeSfircben unD bie günftigen ©ebingungen 5ur

Pflege (auteren ßbriftentbumS, roeldje fie batbietet a!8 S8or
(̂
üge an,

bie fie Por anbern ©etten au^eia^nen. Aber er roeift bod) barauf

bin, ba6 tbre ©erbältniffe $u eng finb, um für bie ©Übung eigent*

lieber ©baraftere ben ©toff ju geroäbren, unb gelangt $u bem Urs

tueil, ba&, mie ibre SWifflon 5. ©. in ßiotanb jur Zerrüttung ber

SanbeSfird)e gefübrt bat, fo aueb tl)r dinftufj auf bie ©egenbemegung

gegen bie AufHärung im 19. Sabrbunbert bie Urfadje beS bei ben

berrfebenben fird)li(ben Wartungen erfennbaren Langel« an ©er*

jiänbniS unb 3ntereffe für lanbcöfircr)ticr)cÖ Gbriftentbum ift.

®ie ©borafteriftif ber ^erfönlicbfeit beS ®rafen enblid), roelay

SR. gibt, ift mit fer)r beutlidjen ©trieben geaeidjnet. £afür, baß mau

biefetbe roemgftenS ntd)t mit fo (einteilt ©emiffen eine „in ber ePan-

gelijcben &ird)e unerbörte" mirb nennen tonnen, a(8 e$ mit feiner

(£baratteriftif SranaYS gefdjeben ift, böt 9t. geforgt, infofern als er

ba3 Urtbeil Pon beuten mie SDtofer, ©enget, Ötinger, ©raf C£briftian

<£rnft ©tolberg u. f. n>. tbeil* fid) aneignet, tbeilS bur(b biUige ®r*

flärung ber äinaenborf anbaftenDen ©cbmäcben au8 ber ©igentbüm^

licbfeit ber ibn teitenben ^beate unb au8 ber #omplifation feiner
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$eftrebungen benötigt unb ermäßigt. So befreitet er j. bafc

bic gefliffentliche ^ernachläffigung feines Xresbener Bmtes ju©imften

feines freiwilligen philabelpbifdjen Berufe* nact proteftantifdjen 3Rafc~

ftäben gemeffen werben bürfe, wie bies Staigel tt^ut: 3inäcnoorf

hanble üielmetir folgerecht unter bem Ginflufc be$ gan$ naio oon

ihm angeeigneten fatlwlifchen 3beals. So erflärt er bie Unwahr*

haftigfett, bie an 3*nJenoorf 0cm a^en 3e^6en°tlen tonftatirt wirb,

unb bie SR. als ein bem eigentlichen SBefen bes (trafen frembeS (Clement

anfteht, aus ber oermorrenen Situation, in bie 3in$enborf buret) feine

Slnbequemung an bie SWähren öerfefrt war. hierin finbet er auch ben

©runb für bie mafclofe Überhebung unb für bie Steigerung feines

StanbeSberou&tjeinS buret) ben religiöfen gaftor feines £eben3. Äu&
bem geilen ber männlichen $ud)t in feiner Slmbheitserjiehung leitet

er bie weibliche 3lrt feines SSefenS her, bie ftctj fomohl in ber Stach*

giebigfeit unb Unfreiheit gegen bie 2Währen als in ber 3^*9^*
$eigt, mit welcher er fid) in ber miberfpruchsoollcn Situation, in

bir er geratben, $u behaupten fucfjte, unb bie auch feiner befonbem

religiöfen Stimmung entfpricht. $as aber, was mit allen feinen

gehlem ausfölmk erblicft er in ber £eid)tigfeit, mit »elcher bie au*

ber 3ntuition ^rjrtftt gefdjöpfte religiöfe Stimmung ber greubigfeit,

bie ben ftetigen C^runbjug in ihm bilbet, ihn über aüe Hemmungen
ju erheben bermochte. ftierin liegt auch bas Geheimnis ber auger*

orbentlichen SlnjiehungSfraft, bie er auf bie ihm SRaheftehenben aus*

geübt h«l; bie Sehler feines GharafterS famen nicht ihnen, fonbern

ben (Gegnern gegenüber jur ©eltung.

£ie $>arftellunp ber pietiftifchen Bewegung beS Ii». 3ar)rhunbert$,

bie er im SBormort $um l.33anbe in $lu$ftcht geftellt, erflärt 9t.

nid)t mehr liefern $u wollen, ba bie ©efdnchte berfclben noch nicht

abgefchloffen fei. SKan fann bies bebauern, ba bie inftruftiofte 2>ar*

ftellung biefer ^Bewegung, bic wir befifoen, 3Örg
T

S ©efchidjtc bes

^ßroteftantiSmuS in feiner neueften ©ntwirfelung, jwei 93änbe 1858,

Wohl bie im Bulgaren Sinne tatholiftrenben unb wieberum bie

fchwarmgeiftigeu 3«ge an ben Prägern ber firchlichen Bewegung

treffenb hervorhebt, aber bie £erfunft bes fccjwarmgeiftigen Clements

aus bem ftatholijismus gänjlicf) überfielt. Slber auch ohne biefe

gortfefeung hauen wir 9t7s ^efduchte bes Pietismus ju banfen,

nicht nur, bafe bie Kenntnis bes innern (£ntrotcfelungsgangcs bes

^roteftantiSmus unb ber in berfclben jur SSirffamfeit gelangten

9)?otiue in großartigem SWafjftabe berichtigt unb bereichert ift, fonbern

d by Google



fiiteraturberi^t. 487

aud), baj$ burtf) ben 9?ad)n>eid beö VtbftanbeS ber SWotibe be8 SßietiS*

mu8 Don benen ber (utt)erifd)en Srömmigfeit unb bcr fatf>olifdjen

£erfunft berfelben, burdj bie ooflftänbige Überfielt über tftre ©e*

ftalten unb $lbn>anblungen, burd) bic $)arfteu*ung ifyrer SBirfungen

in ber eüangelifäen SHrdje, eine gütte Don Mitteln ^ur getfttgen

Befreiung oon bem ftmfretiftifdjen <ßieti3mu§ be3 19. 3af>rf)unbert$

geliefert fmb. $aft bte SBortfüfjrer beS lederen <R. bie 3äf)igfeit

jur geftfudjtlidjen SSürbigung be8 ^ietiSmuS abfpredjen, ift nur folge*

redjt. SBenn liberale Geologen äfjnlicfc urteilen, fo ignoriren fie

rounberlidjerroeife. bog ntc^t nur aud) SR. felböerftänblid) anerfennt,

maS fte am $ieti£mu$ ju rühmen roiffen : bie £enbenj auf lebenbigeö

tnnerttd)e$ (Sfnriftentljum im ©egenfafc 51t bloßem $)ogmenglauben unb

medmmfdjer S¥ird)lid)feit, fonbern bafc er bie mettreic^enbe SBebeutung

be$ ^ßietiSmuS für bie $erau$arbeituug einer ber perfönlidjen Qx-

fatjrung entfpredjenben religiösen ®efammtanfrf)auung 00m (Sfjriften*

tfmm unb für bie Slnbafmung einer über ben medmnifdjcn ©d)rift=

gebraut ber £rif)oborie ftd) erljebenben SBefjanblung ber 93ibet, furj

für bie folgerechte 3)urdjfüf)rung ber reformatorifdjen ®runbfä$e

eingefjenb nadjgeroiefen fjat. 3>a8 ift ein tieferes 23erftänbniS ber ge*

fd)id)tlid)en 53ebeutung be$ s,ßieti§mu3 unb eine fruchtbarere iJeifrung

als bie unbeftimmte ©mupntfne mit feinen mannigfachen retigiöfen

«Stimmungen. J. Gottschick.

©efdjidjtc be$ preufeifd)cn 5Berroalrung3rcd)td. 93on (S. ©ornfjaf. 3>rct

Stänbc. Striin, 3. Springer. 1884— 1886.

©ejdiidfte beft preufnfd)cn 9eamtentf)um9 Dom Anfang bed 15. 3abt*

l)unbert$ Bid auf bic Gegenwart. SBon ©. 3faacfofjn. III. $*a-3 ^Beamten*

t&um unter ftricbrtd) SBil^elm I. unb tutttnrenb bcr Anfänge Srttebriaya bc*

örofren. SJcrlin, ^uttfammer u. 9Rüt)lbrcd)t. 1884.

©. Sdjmoller, 6tubien über bie roirt^frfjaftUojc ^olittf ftriebridys bc*

ÖroBen unb ^Jrcufecnä überhaupt Don 1680— 1786. I— X. (^afyrbud) für

öcfefcgcbung, «crtoaltung unb »oltSnurttjfdjaft im $cut|d)cn Wcid) 8, 1. 2. 4;

10, 1. 2. 3.)

, bic $anbcl$fperrc jwifdjen JBranbcnlurg unb Bommern

im Saljrc 1562 (3citfd)r. f. preufe. ©cfd)id)tc IXX).

, bie mmföcÄompagnic in Berlin 1724-1738 (cbenbaXX).

, ba« ©ttibtemefen unter ftriebrid) ©ilfjclm I. (cbenbn

Vitt X. XI. XII).

, bic «ntite^ung be8 preufeifajen §ccrc3 (1640—1740)

($eut|*d)c Wunbfdjau Safrgang III §cft 11, «uguft 1878).
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®. Sdjmoller, ber preufeiidje ©eamtenftanb unter griebridj Silbeim I.

($reuß. 3a^rbb. XXVI).

-, bie innere «emwltung unter griebrid) ©ü>lm I.

(cbenba XXVI; im «nfdjluß an 3 ©• 3>rot)fcn, ®cfo ber preuß. $olitif

4, 2. 3>).

-, bie Cpodjen ber preufeifefrn ginanzpolitif (3a$rb. f.

©cje&gcbung u. \. xo. 1, 1).

, bie prcufeifOK Äolonifation be« 17. unb 18. 3a§r$unbcrt*

(Sdjriften be« herein* f. Sojialpolitif »b .32).

©ine ftonfurrenj, bie in ben Diesiger fahren bie $arifer $fa?

bemie für bie befte ^Bearbeitung ber ^erroattungögejehichte beö alten

tfrantreirf)3 auefchrieb, bereicherte bie fran$öfifche fjiftoufdje Literatur

burdj jroci nach bem bamaligen Staube ber gorfchung öortreffüdje

2i?erfc, baS eine, bie Histoire de Tadministration en France öon

G^eruel burdj ben größeren föeichthum be3 (Stoffes, baS anbete, bie

Arbeit gleiten 2itelS non Xarefte be la G^aüanne, burd) größere

Überfichtlichfeit in ber ©ruppirung ausgezeichnet , beibe beute als

Zufammcnfaffcnbe ftontpenbien noch nicht erfefct. ©in 2lrt ©egenftücf

Zu bem bamaligen gleichzeitigen Auftreten ber beiben franzöftfcfjen

gorfcher bietet r^eute bei und bie fd)nelle $lufeinanberfolge ber ©erfe

Don Sfaacfolm unb SBornhat über bie innere ©efdjichte Greußen3,

unb man fönnte 3faacfolm mit (5t)evuel , Dörnhof mit $arefte in

parallele [teilen, märe nicht baS gegenseitige S3err)ältnid ber beiben

granjofen, bie unabhängig Don einanber unb gleichzeitig an bie

Virbett gingen, ein anbereS gemefen, al* baS zroif<hen ben beiben

beutfehen gorjehern, bereu jüngerer burch ben gleiß feines SorgängerS

3faacfolm roenigftenS für bie erfte fcälfte feiner Aufgabe bie SBege

geebnet fanb. ©ine Analogie aber ergibt fich nneber barin, baß

hier roie bort, in Greußen mie in grantreich, bie gorfdjung mit fpfte^

matifireuben $arftellungen in bie ©reite gegangen ift, noch Durt
*J

eine auf ber ganzen £inie einfefcenbe, fich in bie ^äube arbeitenbe

monographifche gorfchung bie Kenntnis bcS ©efammtgebieteS r>er^

tieft mar.

Sfaacfohn'* 9S3evf ift beim ©rfdjeinen beS 2. SBanbeS in ber

$. 46, 167 eingehenb befprochen unb marm empfohlen roorben.

$ie Hoffnung, melche baS fchnelle gortfehreiten ber Arbeit ertoeefte,

l

) ^gl- $-3 30, 40: ©. ©$moÜer, bic SSerroaltung pon Oftpreußen

unter griebrid) SBflljelm I.
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balb ba§ berfetbcn ßcftecftc 3iel erreicht feljen, hat fid} ben jal)l=

reichen greunben be$ berbienftboüen 2Berfe$ nid)t erfüllt, inmitten

feiner raftlofen unb tuugebenben ^^ätigfett ift ber 33f. burd) einen

frühen Job ber Aufgabe entriffen Worben, ber er mit jebem weiteren

©djritte in erstem ©rabe fid) gewadjfen gejeigt hatte. <5o ift bie

©efcftidjte be3 preu&ifdjen SJeamtenthumö ein gragment geblieben,

Weldas genau bor ber ©renjlinie einhalten mufjte, bie ju über=

fdjreiten aud) bem großen SBerfe Don 3faacfof)n'$ Öetjrer, ©e=

fd)id)te ber preußijchen ^otitif bon $>ronfen, nid)t belieben mar:

beibe 3)orfteflungen führen bid ju bem SluSgang ber 3ricben$5eit

bor bem fiebenjäljrigen Kriege. $a$ ^interlaffene UNanuffript Sfaae*

fofm'8 $u bem borliegenben 3. $anbe ^at be* SBerftorbenen lang*

jähriger greunb, SBreßtau, ber ©ffentlid)feit übergeben. £)ie §ülfc,

bie ber unterzeichnete Referent bem Herausgeber (eiften burfte, bat

fid) genau auf ba$ befdjränft, Wa3 in SBre&lau'S Ssßorwort bnrüber

angegeben ift, fo baß id) auch für ba$ Kapitel über ben auswärtigen

3)ieuft (@. 360 ff.) ein öerbienft, wie eS mir tyat jugeredjnet werben

wollen, nic^t in 2lnfprudj nehmen tann.

$ie (Sigenfhaften, bie ©ürn^af^^efajia^te be§ preußifchen S3er*

waltung$red)t$ bor bem bermanbten SBerfe bon ^faacfohn borauS

hat, fpringen in bie klugen unb finb bon ber $ritif rüt)menb aner=

fannt worben : bor allem bie überfidjtlidjere, fuftematifd)e ©ruppirung

beS ©toffe$, meiere bie ßeftüre unb ba$ 9?ad)fchlagen mefcntlid) er=

leichtert. Unter Slnwcnbung be$ ©djema'S, welches ©neift, ©orn*

haf'3 £ehrer,ben eigenen berfaftungSgefdjichtlichen Arbeiten ju ©runbe

gelegt, r)at ber Sßf. all' bie ^ngrebienjien juriftifcf)=präji£ auf ^ara*

grapsen gebogen, roelct)e ttjeil£ präparirt in ben Qarftellungen bon

ÄütniS, fKiebel unb ^umal eben bon Sfaacfolm borlagen, ttjeilä fief)

als föohftoff ben großen Urfunbenmerfeu bon SHiebel, 5Ht)liuS, ©rube

u. f. in. mit ^ülfe ber biefeu Sammlungen beigegebenen SRealregifter

entnehmen ließen. (£3 fommt h»n$u, um bem ©udu? feine Verbreitung

fiebern, baß bie Earftellung mit frifetyer SlrbeitMraft in rafa^em

Anlaufe abgefct)loffen r
b. t). bon ben Anfängen bcS branbenburgifdjen

<5taatSmefen8 bis auf bie ©egenwart herabgeführt ift. SSir werben

md)t £ügen geftraft werben tönnen, wenn wir ba$ ©uch al§ ein jur

$eit unentbehrliches bezeichnen; bei bem bisherigen fehlen eines

$ompenbiumS biefer 3lrt wirb fd)on bie ©djnelligfeit 511 einem

SBerbienft, mit ber 93ornr)af biefeS fein bielberfpredjenbeS (£rftlings*

werf binnen wenigen Sauren fertiggeftellt tmt, unb wir benfen, bnß



4<H) fiiteroturbcridjt.

auc§ in bicfcm gaHe ba$ ©efferc ber geinb be§ ®utcn gemefen

märe, ©efonbcre Äufmerffamfeit ift ben grogen ber 3ufti$t>erfaffung

$ugeroanbt morben. S8a§ 1 , 67 gegen $üt)n§ übet bie befannte

©teüe im @ad)fenfpiegel : „ber marfgreoe binget bi fineS felbeS

Bulben" gefagt roirb, ift burdjaug jutreffenb, nur Ijatte bie rrcffttcfie,

bem 93f. unbefonnt gebliebene @d)rift bon SWener (bte SBerletyung

beS $önig8banne3 unb baö fingen bei marfgräflidjer £ulb, 3ena

1881) bie 6a$e bereits ooüftänbig erlebigt. Hilter) ©eüos' «b&anb*

lung über bie berliner ©erid)t8berfaffung (Warf. Sorfdjungen 16. 17)

ift unbenufct geblieben. Sür bie föeffortfcerljältmfje in ber ©entraU

juftijbermaltung im 18. 3a^ft«nbert unb baS S3erf>ältni$ beS geift*

liefen Departements 51t berfelben finb ju ben unzulänglichen Angaben

bei ©orntjaf 2, 190 bie ©teilen ju Dergleichen, bie fid) bei 9K. £e$*

mann, Sßreufeen unb bie fatt)olifd)e ftirdje, in ben ©adjregiftem ber

einzelnen SBänbe unter bem ©tidjmort „SReffortDertyältniffe" nadjgemiefen

finben. 3m übrigen ift *öoint)at'ö Sud), mie mandjed anbere, Don ber

$lrt, baft im ©runbe nur ein ©inniger fompetent ift, über baSfelbe .

als ©onjeS ju urteilen. 93enn nun biefe Stimme gefprodjen t)(it,

unb jmar in fetjr entfetyiebenem Jone, fo ftefct jeber Stnbere bem

©udje notfjmenbigcrmeife befangen gegenüber unb fütjtt nict)t eben

©cruf, in bcr fritifcr)cn Debatte nod) baS SBort ju ergreifen.

<5d) moller, beffen föeceufion ber beiben erften ©änbe beS ©orn»

tjaffdjen Söermaltung8red)te8 mir im ©tnne haben (ögl. 3ob*&- f.

©efefcgebung, ©ermaltung u. ©olfSmirtljfdjaft 10, 244), barf feit jmei

Jahrzehnten ba$ borbem fo gut mie gar nidjt angebaute ©ebiet

ber inneren ©efdjidjte ^reufienS unbeftritten als feine Domäne be-

trauten. (Er flanb in (einen ard)iüa(ifd)en ©tubien fdjon mitten inne,

als Sfaacfolm an feine Aufgabe erft herantrat. (£r t)at biefen

©tubien im £aufe ber Qtit bie aHerbreitefte ©afi$ gegeben, ©on
ber Ausbeute, bie ihm bie ©taatSardu'ue ju ©erlin unb in ben $ro=

uinjen, bie SRegiftraturen ber Regierungen, fomie ftäbtifdje unb ftän*

btfct)e Elften geliefert t)aben, t>at er in ben jatjlreidjen Slbhanblungcn,

bie ein Slnberer 51t ebenfoötel 53üd)em geftaltet fjaben möchte, bod)

immer erft groben mitgeteilt; er betrachtet baS, ma$ er biStjer auf

bem (Gebiete ber preu&ifd)en (^efcr)ic^te literarifd) gefcr)affcn bat, nur

als ^ßlanirungSs unb gunbamentirungSarbeit, um ftd) „ben ©oben ju

ebnen, auf bem fid) fpäter bann eine allgemeine (^efdjidjte ber

preußifdjen SBirthfchaftSpolitif aufbauen läßt" (ügl. 3citfcr)r. f. preujj.

©efet). 20, 2). jpalten mir ben ©f. beim ©ort unb bitten ihn, nach fo
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umfaffenber 3u*üftang unb gerotffenhafter Selbftprüfung , nach fo

bebeutfamer unb jruchtbarer Vorarbeit unb fo einftimmiger 91ner*

fennung berfelben nunmehr recht balb einen monumentalen ^oc^bau

aufzuführen.

3)ie Anlage ber einzelnen 5lbhanblungen tft eine oerfchiebene.

Valb fommt e$ bem Vf. mec)r barauf an, bie entfd)eibcnben G>efi<ht3=

puntte für bie Betrachtung be$ tnftorijdjen 1'ebenS ju finben unb $u

ennoicfeln, ber gorfchung „neue Stollen ju eröffnen", ohne felber

ben Schacht erfchöpfcu $u wollen; balb formt er in'S Kleine unb

gibt oon einer einzelnen ©rfdjeinung roie ber Berliner „fliuffifchen

frompagnie" für Suchejport jur Seit griebrid) SBilcjelnr* I. eine

eingehenbe fcarfteUung, tt)eil8 ber Sad)e felbft mitten, tfjeilS um für

fpäter, mo in einem ©efamtrahmen für berartigeS nur ein ganj

fdmtal jugefdjnittener töaum fein fönntc, „ben ücachroeiS ju führen,

rote weit man in bie Unterfudjung bc8 (Jtnjelnen eingebrungen tft".

3n einem roie in bem anbem Salle liebt e8 ber Vf., über ba$ un-

mittelbar gefteUte üljema tnnau§$ufdjroeifen, unb er berührt, b$ro.

erlebigt fo gletchfam im Vorbeigehen gragcn oon einfchneibenber

Vebeutung, bie man in ben fnftematifc^en ©efammtbarftellungen nict)t

einmal aufgeroorfen finbet. SBer ftd) j. 33. barüber unterrichten roill,

welcher Slrt benn nun eigentlich bie überall ermähnten griftionen

jroifchen ben ftommtffariaten unb $omänenfammern geroefen finb.

burd) roelche griebrid) 2Bilt)elm I. beftimmt rourbe, biefc Vet)örben

unb bie ihnen oorgefefcten Gentralftellen ju berfchmel$eii, ber roirb

eine 2lu$funft auf feine grage nur oon Sd)molIer erhalten (ogl.

3at)rb. 10, 31; 3ettfcr)r. f. preug. ©efch- 11, 558\

©o fern aßen biefen Stubien bie Slbficht liegt, ben Stoff in

ein äuf)erltd)ed Schema einfturenfen, fo üerliert ber Vf. anbrerfeitö

niemals ben inneren 3u faiItmen^an6 a^en r)iftorifcr)en SSerbenS au*

bem Sluge unb führt ben fiefer, hier burch eine leife 9lnbeutung unb

bort mit bireftem ginger^eig, balb burch ^tftortfdr)e parallelen (ogl.

j. 93. 3eitfchr. f. ^reufe. ©efd). 10, 589; 11, 533; 3at)rb. 1, K>*;

8, 45 ff.), balb burch phüofoptnfcheS ftäfonnement auf bie ©teile hin,

mo bie ober jene (SrfcheinungSform in biefen allgemeinen 3ufammen*

hang fid) einorbnet. £ie ftbroanblungen beS ftaatSroirthicqafttichen

unb ooKSroirthfchaftlichen £eben$ in Sßreujjen, bie er un£ fchilbert,

haben ihm ben SBerth oon „fonfreten Veifpielen" : unfcre Unter«

fuchung, fo bei&t e§ jum Schlug einer bicfer Slbfjanblungen (3at)rb. 1,

113), „rooüte burch furje ^ufammenfaftung l,nb rafdje Vorüber*
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füt)rung bcr (Epochen ber preußifchen ginanjpolitit nicht bloß jum

SerftänbniS ber preußifd)en ginanjen eiroaä beitragen, fonbern auch

oerfuchen, bie toefentlichften Urfacf)en ber ftaatSnurthfcljaftlichen 6nt*

micfelung ber Hölter überhaupt in etu>a$ Deutlichere» Sicht $u fefceir.

93on biefem feinen roeitfd)auenben ©tanborte au» gewinnt

©chmoller in ben einleitenben SBemerfungen ju ben „©tubien über

bte nrirthfchaftliche $olitif Don 1680—1786", ber größten ©nippe

innerhalb be» Greife» feiner $tbt)anblungen, ein neue» ©intbeilung»*

prinjip für bte ©ntroicfelung ber ollgemeinen 3Birthfchaft»gefchid)te.

©egen bie hergebrachte ©cheibung, meiere nach Dem ©tufengang üon

SMehaucht, Sieferbau, ©etoerbe unb $anbel ober bon SftaturaltaufaV,

©elb* ober ®rebitoerfehr periobiftrt, ertlärt er: „£ie eigentliche

©ignatur erhalten bie boltöroirtbfchafttichen 3uftan^c baburch, ob

jeweilig bie $orfmirthfchaft, bie ©tabtroirthfehaft, bie territorial

mirthfehaft ober bie ©taat»* unb $olf»mirtbfchaft im SSorbergrunb

fteht" ßahrb. 8, 16). S)ie ganje innere (Entroicfelung be» 17. unb

18.3ahrhunbert8 faßt fich ihm, nicht etwa bloß in 3)eutfcf)lanb, fonbern

allerroärt» jufammen in bem ©egenfafc ber ©taat»nnrtt)fchaft jur

©tabt*, Sanbfchaft»* unb ©tänbemirthfchaft»poIitif : „nur roer fo ben

SWerfantüifimu* üerftetjt, mirb ihn begreifen ; er ift in feinem innerften

$ern nicht» anbere» al» @taat»bilbung, aber nicht ©taat»bilbuug

fctjlechtmcg, fonbern ©taat»= unb #olf»nnrthfchaft»bilbung sugleid).

©taat»bilbung in bem mobernen ©inne, bie ftaatliche ©emeinfehaft

zugleich ju einer oolförnirthfchaftlichen p machen unb ihr fo eine

polttifche QSebeutung ju geben." (Sine (Spifobe au» ben rjanbeld«

politifchen kämpfen jnrifchen ©ranbenburg unb Bommern, bie

$anbel»fperre üon 1562, ber ©demolier eine befonbere Slbhanblung

genribmet 1)at, ift nur ein fleine» ©reigni», aber ber 93f. nennt eS

ein tnpifche», infofern e» un» jeigt, „mie nothtoenbig in folchen

kämpfen unb buref) folche kämpfe bie größeren l)anbel»politifchen

©emeinmefen ermuchfen".

Snnerhalb be» preußifdjen ©taat»roefen» ließen ftet) in eine

hanbet3potitifd)e ©emeinfehaft junächft nur bie 9Rittelpromn$en

hineinziehen, ©ranbenburg, Bommern, 2Ragbeburg*$alberftabt. „Sluf

biefer geograpfjifchen ©runblage ift bo» r)anbeldpolitifc^e unb Poll»*

mirthfebaftliche ©nftem oon 1680—1786 ermachfen", unb nur mit ben

genannten brei ^rooin^en befchäftigen fich bed^alb bie bisher er=

fchienenen 2lrtifel jur 28trthfchaft»gefchichte jene» 3«ih^^u"Dert». S$or

bei (£rroerbung ber beiben ^achbnrproüinjen im Horben unb SSeften
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waren bie branbenburgifßen Sanbe in einen ©renjöerfeljr mit ben

faßbaren eingeflößten, olme einen beljerrfßenben äRittelpunft i^reö

eignen wirtljfßnftlißen SebenS ju ^aben (Sabrb. 8, 354). $er fpäte

fieitpunft aber, in meinem ©tettin unb bie Obermünbung bem

preuftifßen ©taate einverleibt würbe, ift entfßeibenb für bie ganje

preußifße SSirtfy'ßaftSpolitit geworben. „§ättc ber große Äurfürft

1648 ftatt ber nieberfäßfijßen ©innenlanbfßaften ganj Bommern
erhalten, ja tyättt er nur 1(579 Stettin behalten, fo wären feine

großen Sßläne jur ©rünbung einer preußifßen flotte, jur (Srwer^

bung preußijßer Kolonien, uißt gefßeitert . . . $reuf*n wäre ein

£anbel$ftaat an ber öftjee, wäre naß bem Sßorbilb $oHanb$ Diel*

leißt feljr oiel rafßer reiß geworben ... Ob Greußen aber fo

auß ber beutfße (Staat ber 3uhmft geworben wäre, baS fteljt ju

bezweifeln" (ebenba 419).

3n SKagbeburg, wo ber 33f. ben @inberleibung§pro$eß ,
„ben

Sieg ber ©efammtintereffen über bie fyabernben ©onberintereffen" be«

jonberd eingeljenb oerfolgt, war bie Aufgabe ber ftaatlißen SBirtlj=

fßoft$politif am fßmerften, weil biefe $rooin& burß bie 9lbftammung

ifjrer $ewof)ner, burß i()re ($efßißte unb ifyre ©tröme, burß 3atjr*

bunberte alte 33erfebr£be5ief)ungen naß Horben unb ©üben, aber

nißt naß Oft unb SBeft gewiefen war, unb weil bie mirtf)fßaftliße

JBerfaffung fner noß ganj in ben gormen be$ SD? ittelalter§ fterfen

geblieben war (ebenba 10, 672).

$er SBirtljjßaftSpDlitif griebriß'S beS ©roßen im allgemeinen

fteüt ©ßmoHer jum ©ßluffe feiner ^Darlegung ber ÜNaßnafjmen biefer

sJ$olitif im 9Wagbeburgifßen (ebenba 726) ba8 3cugni§ au*, baß

für faft alle Slnorbnungen ber inneren Sßolitif be$ ÄönigS feine

allgemeine §anbel$tfyeorie unb bie Xenbenj ber görberung beS

eigenen ©taateS, fowie ber SBefämpfung ber ©egner nur ba£ ollge*

meine fieitmotio war: „$er fonfrete (£ntfßluß ju ben äftaßregeln

uon 1740—1768 (im 9)Jagbeburgifßen) baute fiß mit Slu3nat|me

ber bon 1765 ftet$ auf einer tonfreten Prüfung ber einfßlagenben

UÄomente, ber ^onfurrenjöerl)ältniffe, ber mitwirfenben finanziellen

unb wirttrfßaftlißen gaftoren auf."

„Unb ba$\ fefct ber ©f. Inn^u, „maßt bie ©röße eine« Staats*

mannet au§. ©ie liegt eben auf bem ©ren^gebiet, wo allgemeine

Morien unb politifße 3beale fiß oerwtrtlißen, ben realen 58er*

^ältniffen anpaffen follen, wo eS gilt, bie SEÖirflißleit ebenfo flar

unb nüßtern ju erfaffen, als fütjn in bie 3u ^unft ju greifen. £aß

Digitized by



2iteraturbericf)t.

auch unter biefer 93orau8fefcung, bic griebrich im hödjften ©rabe

erfüllte, noch get)Igriffe üorfommen fönnen, ift flar." — 3« te«

,Mid auf bie Literatur", wie bie erfte ber ©tubien jur SSirtlrftyjft^

politif feit 1680 übertrieben ift, nrirb nadjgenriefen, baß bem ab-

fälligen Urttjeit SKtrabeau'3 über griebrich ein minbeftenö gleid)-

»erttjigeS entgegengefefcteS im 18. Satjrfyunbert toorauSging unb bo§

bie SBorfteflung burd)au$ falfdj ift, nach ber griebrich feiner

erroaS oufgebrängt ^ötte, tt>a$ ihr fremb ober unnatürlich erfd)ienen

märe (3at)rb. 8, 13).

@ine bef©nber« anjiec)enbe ©eite in bem grogen Kampfe jnrifchen

ber ©taatSgeroalt unb ben centrifugolen ©onberintereffen bezeichnet

bie Reform be8 preufeifchen ©täbtetoefen« burd) griebrich SBilhelm I.

©eit ben £agen goa^im'g II. unb Sodann ©eorg'3, b. t). feit bem

Durchbruch ber ftänbifd)en Sibertät aud} in ber SKarf, ^atte bie

lanbcSfyerrliche Slontrole ber ftäbtifchen ©elbftberroalrung fafl ganj

aufgehört, bi£ nun, nach einigen borbereitenben, borfid)ttg taftenben

SWafjnahmen be8 großen ®urfürften, griebrich 2£itf)elm I. unerbittlich

£anb anlegte, um bie ©taQtdt}ot)eitdrechte für bie lanbeSfürftlidje

Regierung ju geroinnen. Slber „ber ©tofj ift nicht foroot)l gegen

bie ©täbte, aI8 gegen bie berfaulten Oligarc^ieen gerietet, bie in

it)nen herrfchen. Die Reformen finb bemofratifche, bürgerfreunblidje.

fie fmb boHjogen im 3"tereffe unb meift auch unter bem 93eifaU

ber unteren gebrürften Staffen." (Seitfär. f. ^reug. ®efdt). 8, 568).

(£§ ift ©chmoUer'8 glänjenbeS Sßerbienft, biefeS ©ad}berhältni8 Har

gelegt unb bamit bie frühere Sluffaffung befeitigt ju t)aben, wonach

ber aufgeflörte Despotismus, jebes SöerftttnbniffeS für ^ommunalber-

roaltung baar, in brutaler 9ieglementtrfucf)t baS ftäbtifd)e £eben aU
fold)e$ üollftänbig ertöbtet t)ätte. Der OrganiSmuS ber ®täbteber=

maltung rourbe feineSroegS jerftört, e8 rourbe nur, nach Dem 55üi>e,

roelche$ ©demolier brauet (ebenba 11,581), eine fefte etferne gorm

um ben fronten SBaum gelegt, bie bo8 2Sac^Sti)um be8 #ol$e8 eine

Zeitlang bet)errfchte, bie fpäter roieber abzunehmen mar. (£in in

Sluöficht geftellter ©c^lugartifel, ber über bie Reformen innere

t)alb ber ftäbtifchen öet)örben fyanbeln foflte, ift (eiber nicht er*

fdjtenen.

^Bieber auf einem anberen ©ebiete, bem beä ^eerroefenS, boIU

jiet)t ftdj bie 3lu3einnnberfe£ung jroifchen ben beiben entgegenftetyenben

Prinzipien baburd), ba§ ber Staat in faft hundertjähriger Arbeit
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bie Aufgabe $u löfen öermag, „bie Offiziere unb (Generale au$

©pefulanten, ©efchäftSunternehmern unb ^rioalbienern in eine

(^enoffenfehaft ftaotlidjer ^Beamter unb Söürbenträger ju oerroanbeln,

öie Verpflegung unb (£rgän&ung ber Armee mehr unb mehr aud

einem $rit)otgejd)äft ber Cberften ju einer öffentlichen Angelegenheit

ber Regierung ^u machen". (Eeutjche SHunbfchau 'S, 11, 259.)

Diefelbe SSanbelung mad)te gleichzeitig ber ©eamtenftanb burd).

„<£3 mar eine ber natürlichen 3olgen be« ftänbijdjen territorial*

ftaateä, bog bie 3aW ©er lanbeäljerrlicljen Beamten in ber erften

#älfte beS 17. 3at)rfnmbert8 nict)t fetjr bebeutenb mar" (<Breuf$.

3ot)rbb. 36, 2). 3n bem 2Ra6e, al8 ber Staat feine $ot)eit$red)te

reöinbijirt unb bie £anbe$üerioaltung felbft in bie $anb nimmt,

n>äd)ft bie 3atjl feiner biretten ^Beamten. SBte bie Armee, fo mirb

bie Sureaufratie ?f(anjftätte eincS jpejififch preußifetjen ©taa t$gefüt)l$.

griebridj SBilhelm I. befolgte ben (ärunbfafy, in ber ^ßrooinftialoer«

roaltung nur Beamte, bie nicht au§ ber Sßrooinj gebürtig maren,

anjuftetten: „nur ein folcfjer ©eamtenftanb err)ob fidj ü&e* ben

©dnnufo ber Enteric über lofale unb ÄintjtlmrmSuttereffcn ju ber

§öt)e wahren ©taatäbienfteS" (ebenba 12). SSie roiberftrebenb nach

ben Annexionen bie neuljinjutretenben Elemente fic^ bem preußifchen

©eamtenförper einorbneten, geigt bor aEem roieber baS ©eifpiel bon

SÄagbeburg (bgl. Satjrb. f. ©efefegebung 10, 31).

3ür bie Unterhaltung eineS $eer§ oon berufsmäßigen ©olbaten

unb berufsmäßigen Beamten ift bie 3tarau$fefeung eine t)inreid)enbe

Ausübung be8 ©elböerfetjrS unb eine getoifje ©ntwicfelung eines

©elbfteuerfoftemS , otme baß biefe Ämter« unb SBerufdbilbung in

(Sioil unb SRilitär iljre einzige Uriadje im ©elboerfeh* hätte („benu

fonft müßten ©taaten mit ©etbüerfeljr bie gleiten ginanjen, bie

gleite Armee* unb IBeamtenorganifation ha&cn"). $ie 1877 Oer*

öffentlichte ©tubie über bie ©pochen ber preu&iichen Sinanjpoiitit

ift bie am eint)eitlichften geftaltete unb jugleich chronotogifdt) um-

faffenbfte unter ben ©cbmoller'fchen Abt)anblungen '). 9Jach ber

») Ski biefer ©clegcnfjrit üerjctdjncn wir folgenbe fctffertationcn

:

8afraewSfi, bic etcuerreform in Oftpreufeen 1715—1719 (©erlin 1886);
v$a rfdjaucr, jur @efditd>tc unb (Sntmitfelung ber Staatsanleihen in $reufecn

1786-1870 (fieipaifl 1882); ©räfrer, jur ©cfd)id)tc ber preu&tfd)cn (Sin*

fommen» unb JMaffcnftcuer 1812—1851 (»erlin 1884).
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©podje ber 3in«= unb Üef)en8berfaffung roirb in einer jtoeiteu, im
15., 16. unb im Anfang beS 17. 3a^unbertd, ba$ territorial*ftaaU

lidje ©teuerstem berbrängt burdj baä ber Öanbfajaften, Streife unb
©table; in einer britten (ca. 1640—1806) fefjrt ba$ JBertyiÜM* ft$

Dottftänbig um, fo baß unter griebrid) SStlfjelm I. bie finanzielle

©elbftöerroaltung faft ganj beridjroinbet; bie lefcte $eriobe beginnt

1808 unb erfüllt in ben 3a{)t*n 1810—1820 bie Stiftung auf eine

ftarte $lu£bilbung ber bireften Steuern, auf eine Einlage ber in-

bireften, bie möglidjft roenig ben freien 93erfef)r Ijemmen foflte, ein

fefjr mafiöolleS ftufjenfuftem, eine bollenbete $urdf)bilbung ber for*

malen ©eite ber ftaatlidjen 2Sirtr)frf>aft. 3nbem ©djmoller biefe

(Spodjen ftatuirt, warnt er jugleia^ gegen £oren$ oon ©tein, öor

ber 3lnnat)me einer für alle ©taaten jutreffenben unb in gleiajmä&igen

(Spören fidj mieberljolenben (Entnntfelungärcifje beftimmter finanzieller

gönnen: „2)ie Tribut*, Stomtinen«, SRegal* unb ©teuerimrtljfdjaft

finb fid) fyiftortfö im allgemeinen gefolgt, aber fte folgen ftd) fo

roenig abfolut notfnoenbig, als bie ©teuer» unb Ärebitroirttjfa^aft

;

in ben befiimmten einzelnen ©teuerarten unb ©teuern liegt fein

notljipenbtgeS inneres ©efefc ftetd gleicher $tufeinanberfolge." gür

bie legten §aupturfacf)en ber ftbroanbelungen bc§ ginanzroefenä

fud^t ©cfmiotler nur in ber ©efd)id)te ber fittlidjen 3been $uf*

fdjluß; bie ftaatöroirttjfcfjaftlidjen ®ebilbe flehen if)m unter „ber

burd)fd)lagenben $errfd)aft ber polttifdj * fittlidjen S^een unb 3n*

ftitutionen."

$)ie jüngfte ber ©djm oller'fdjen Slbljanblungen jur preugifdjen

©efd)id)te (Oftober 1886) ift au$ einer praftifdjen $3eranlaffung öer*

öffentließt, ©d)on cor bem Sefanntrcerben ber ^Regierungsvorlagen

für bie polnifd)en ^anbeStfyeile fjatte ber „ herein für ©ojialpolitit"

befd)lof}en, bie grage Der inneren ßolonifation auf feine $age«=

orbnung ju fefcen unb buref) einige ©griffen oorjubereiten. ©dbmoDer

übernahm bie Aufgabe, biefelben bura? einen luftorifd&en Überblid

einzuleiten. Slnfnüpfenb an bie in biefer Scitfcfjrift beröffentlidjte

Slb^anblung über bie 33ern>altung OftpreufjenS unter griebrid)

SBilfjelm I.. erjagt er, ben ©lief mefentlid) auf bie (anblia^

Slolonifation gerietet, baSjenige, roaS bon 1640— 1806 auf biefem

©ebiete in Sßrcu&en gefdjeljen ift. $lud ber ^ufammenfaffung am

©djlujj ber Slbljanblung fei folgenbcS fyerborgefjoben. ©demolier

rennet 400 000 $oloniften im gnnjen für ba$ 17. unb 18. 3ot)r;

tyunbert. 9lodj nia)t bie ganje $älfte baüon für bie länblia)e 3u=
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roanberung gejohlt, barf bic Satjt ber baburef) entftanbenen fpann*

fähigen ^Bauerngüter auf 30 — 40 000 , bic ber neugegrünbeten

Ätcinftellen auf 100—120000 geregnet »erben: „ba8 ^ei§t bie

ganjeörunbetgenttyutttSbertljeihing ber preu&ifcfjen öftlidjen ^roDinjen

ift big auf ben gütigen Jag auf ba§ ftärffte beeinflußt burd) bie

Äolonifation . . . $te buvdj ba$ natürliche ©djroergeroidjt ber feu*

baten Älaffenintereffen bor ftd) getjenbe unb nie aanj gehemmte

Satifunbtenbilbung mit befifclofen tagelöhnern ift menigftenfc t^eil«

roeife forrigirt unb eingefdjränft morben buref) bie Äolonifation".

griebrid) II. faß roät)renb feiner ganzen Regierung etrao 25 WiU
lionen Jljaler für bie ßolonifation ausgegeben ^aben. „3eben«

faHS aber erfcfyeint heute eine Slufmenbung bon 100 äRillionen

2Rarf, bie jum größten $f)eil nid)t k fonds perdu gegeben ftnb,

fpnbem burdt) ©runbftücfSbrcfänfe lieber einfommen foflen, für ba$

SRetabliffement ^ofenS unb SBeftpreufjenS nicr>t ju groß, wenn feiner

3eit 18 «Millionen $Warf ofme SBiebererfafc für Cittauen auggegeben

würben." R. K.

Shtrfürftin StoTOtljca, bic ©rünbertn ber $oroth<cnftabt ju Berlin. SSou

SB. ^ierfon. ©crltn, 9t. ©ärmer (£. gelber). 1886.

SSf. gibt eine tfebcn8befcf)reibung ber jttjeiten ©emaf)lin bc&

Jhirfürften griebrict) 2öilt)elm bon SBranbenburg ; er roeift ben gegen

biefe gürftin früher ^äufig erhobenen SBormurf $urücf, ba& fie ju

gunften ihrer eigenen #inber (5rbfct)(eicr)crei getrieben unb Unfrieben

gegen it)rc ©tieffölme tyerüorgerufen fyabt, unb fdjilbcrt fobann

bic aufopfernbe gürforge SJorothea'S für ifjren ©ernat)! unb ihre

gcfd)itftc unb tljötige $^ei(nat)me an ber (Sntttricfelung be8 ihren

Tanten führenben ^Berliner ©tabtiriertelS.

gür ben ©ef^ic^tSforf^er ift bic Arbeit be^r)alb bon Söcrtt),

»eil ber 93f. mit $ülfe urfunblichen SWaterialä be3 !gl. $auSarchiü3

nicr)t nur mannen neuen $ug für ba§ SBerrjältniS ber au§ erfter

@hc ftammenben @öt)ne griebria) Sßilrjelm'ö ju U)r, ber ©tief*

mutter, unb ihren SHnbern beibringt, fonbern aueb na^meift, baft

ber oft auSgefprodjene 93crbact)t , ber junge 2J?arfgraf Subroig fei

an ©ift geftorben, jmar anfänglich felbft bom $urfürften geseilt

mürbe, inbe3 burd) bic bamal3 angeftellte genaue Unterfudjung feine

©eftätigung gefunben rjat. Friedrich Holtze.

^ijtot«cfte8«tf*tifl W. $. 8b. XXI. 32
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^ubtifationen auS bett fgl. preuftifd)en «StaatdarchiDcn , XXVI: ©rief'

toeäfel bcr §er$ogin Sophie Don $annoDer mit ihrem SBruber, bem Äurfürfien

Änrt Subtoig Don bet Sßfalj, unb beS filteren mit feiner ©djroägcrin , ber

^jaljgrafin Slnna, herausgegeben Don ©. 93 o bemann, Sieipjig, 6. §irjcl.

1885.

3)ie ©riefe bcr #erjogin, nadt)malS frurfürftin ©opljte Don

#annoDer, an ihren ©ruber, ben äurfürften $arl Subroig Don ber

^falj, auS benen id} eine ©teüenauSlefe im 4. unb 20. ©anbe bcr

„Sßublifationen" gegeben f)abe, ftnb ^ter Don ©obemamt faft olme

alle SHir^ung Deröffentlid^t. 9?eljmen mir bie Memoiren ber güririn

unb it)ren Don $lopp herausgegebenen ©riefttecbjel mit Seibm$,

fotoie ciUe bie in ber 3eitfd)rift beS ^iftovifc^en ©ereinS für Ücieber-

fadjfen unb anbertoärtS ^erftreuten ©riefe h"1^ f° lommt fa^on

eine ftattlidje SReihe Don $ofumenten jufammen. ©on ben $orre=

fponbenjen be* JJurfürften ®arl Subttrig (;at £ottanb in 93b. 167 ber

©ibliothef beS literarif^en ©ereinS ju (Stuttgart (©^reiben beS

Äurfürften ®arl Subrotg unb ber ©einen 1884) bie erfte Serie

an'S Sidjt gejogen. 95. bringt hier außer ben ©riefen beS Jhirfürften

an feine ©cfjtDefter ©opbje auch bie Äorrefponbenj beSfelben mit

feiner unter bem tarnen Sßrinjefj Palatino belannten ©chroägerin

3lnna gerbet, gügt man nun noch ade bie fdjon pubU&irten ©änbe

Don ©riefen ber ©lifabeth (£f)arlotte Don Orleans tyn$u, fo befommt

man föefpeft Don ber ©ctyreibfeligfeit biefcS tßfäljer gürftengefdjlechtS.

$erfelbe tüädjft, loenn man fid) all' baS ©erlorengegangene ober noch

Unebirte Dorftellt, ettoa bie biefen ©töße unebirter ©riefe ber Sifelotte

im hanm>ber'fchen ©taatSarchib burcfjblättcrt unb babei fid> bie

ficherlich nicht Heinere Saht oon Slntioorten ber Shirfürftin ©ophie

auf biefe oft mehr als jetm Ouartfeitcn langen (Srgüffe ber Sifelotte

ausmalt. SSie groß aber auch bie 3<^l biefer ©riefe ift, fie ftnb

faft auönahmSIoS intereffant, batb fprubelnb Don SBifc unb harm*

lofem Srohftuu, balb auSbrcchenb in 3°rn u«b boshafte 2Rebifance,

hier ttefernfte Probleme behanbelnb, bort bie ärgften 9cubitäten mit

urroüchftgem ©ehagen aufbeefenb; eine ununterbrochene, an Pointen

unerfchöpfliche ©auferie. $ieS Urtl)cit roirb burch jebe ©eite ber

neuen ^ublifation beftätigt.

$ie rein polttifche Ausbeute berfelben ift jiemlich gering. $>er

Shtrfürft weiht aHerbingS bie ©dufter in affeS ein, toaö ihn be*

roegt, unb in feinen Äußerungen fpiegett fich bie ©timmung, in bie

ihn bie jeroeiligen ©efdjäfte berfefcen. 2)ie ©efc^äfte felber aber
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werben baburd) ntc^t aufgeflärt. Unb loa« bie ^erjogin bem ©ruber

fcon ber braunfchmeig*lüneburgifchen ^ßolitif berietet, ift Doüenb«

auf ber Oberfläche geköpft. 51b unb $u übernimmt fie atterbing«

eine politifdje Vermittlung ^toifchen $urpfal& unb bem £aufe Vraun-

fchtoeig. $lber gerobe bann tritt beutlich ju Jage, baß fie fetneu

jjolitifchen ©influß befaß. 2Ber biefe ©ömptome genau Derfolgr,

ben nrirb bie fcfjiefe (Stellung nicht überrafchen, bie fie fpäter

in bem Kampfe um bie Primogenitur unb ebenfo in ber grage

ber englifd)en ©ucceffion eingenommen bat, in ber tr)r unb ihre«

greunbc« Seibnij (Hinflug allgemein falfd^ aufgefaßt unb über*

fääfct wirb.

Sie fct)r ba« politifdje Urteil ber fonft fo fdjarffinnigen grau

burd) perfönlic^e Voreingenommenheit beftimmt unb irregeleitet wirb,

geigen in cr)araftcri[tifcr)er Seife ihre Äußerungen über ben großen

Jhirfürften Don Vranbenburg. ©eine ^ßerföulic^feit ift ihr antipatt)ifch,

bat)er hat fie für alle«, loa« er t^ut ober leibet, nur ärger ober

©pott. ©eine #ülfe befielt nur in leeren Verfprechungen (©. 108),

fein #eer fann fich natürlich mit bem braunfchroeigifch*lüneburgifd)en

nicht Dergleichen (©. 196), feine flaOaUerie ift jämmerlich (©. 166).

nun aber ba« Unerwartete geflieht, ber ©ieg bei gehrbeüin,

ba weiß bie ^erjogin feine anbere (Srflärung, a!8 baß ®ott bie

Srunfenbolbe unb bie $inber immer behütet (©. 240). 51ucr) ade

weiteren Erfolge Derbanft nach ihrem Urtheil ber fturfürft nur bem

blinb roaltenben ©lücf: er hat ©lürf in Sfrieg unb @he (©. 336),

hat ben $rieg«gott auf feiner Partei (©. 352). SRit bem Urtheil

ber $er$ogin ftimmt ba« ihre« ©ruber« überein. 91 ud) Äarl ßubtüig

hält ben Vranbenburger für einen unbebeutenben SOJenfchen, ber

aber bie 3eitung«fchreiber unb bie Volf«ftimme für fid) hat (@. 212);

er belegt ihn mit bem Warnen Bartholomäus Gofe« (©. 212 u. a.)

unb meint nach ber ©flacht bei get)rbeüin : Cokes peot escrire apres

V. V. V. anssy F. F. F. (©. 239.) $a bie ©cfrtüefter bie ©r)iffren

nicht oerfteht, erflärt er ihr bie erfte al« Veni, vidi, vici, bie jmeite

al« Fortuna favet: Je laisse l'explication du 3 me F. au proverbe

de Mad Ue Merode, que vous ra'avez allegu£ cy devant (©. 243).

©ophie hQMe nämlich an bie $unbe Don bem fiegretchen Vorbringen

be« Äurfürften nach Bommern bie Vemerfung gefnüpft: Mad ,le Merode

disoit tousjour „een gelüefüch ®etf tpuf geen rr>ci§r)cit" (©. 241).

8Kan Wirb baher bie (5r)tffrc $nrl Cubmig'« auflöfen müffen : Fortuna

favet fatuo.

32 •
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©irfliai neue potitiföe Sluffdjlüffe bietet bie ben lefcten X^ctf

biefev ^ublifation au§mad)enbe ftorrefponbenj Äarl 2ubnrig'8 mit

bei ^ßrinjefj Sßalatine. SÖtr erfahren ba auf'8 genauefte, mie ber

Übertritt SifelottenS jur fatt)olifdjen #irdj« jmif^en jenen beiben

obgefartet unb in ©cene gefegt roorben ift.

Die politifd) mertljüollftcn 9luffd)lüffe in ben ©riefen ber $er*

jogin ©npt)ie betreffen ifyre SBejiebungen $u if)rer Sftioalin Eleonore

b'Clbreuje unb bie ©ermäblung ©eorg £ubroig'$ mit feiner al$

^rinjefe toon Selben bietberleumbeten Goufine; td) glaube bie ein*

fd)lägigcn ©teilen fdjon $ur ©enüge beleuchtet ju tjaben (f. Memoiren

ber ßurfürftin Sophie <S. 20 ff. unb £. 3. 48. 1 ff.).

?lber mcnn wir aud) nur über roenige politifd^e ©efdjäfte WäbereS

erfahren, fo Ijören rotr bafür um fo mefjr bon ben politifd) roirf*

fnmen $erfönlid)fciten jener Xage. Unb mie einfeitig aud) oft bie

Urtfjeilc finb, fo ftnb fte bod) immer roerttyooUe Beiträge jn an*

fcf)aulict)er 5(uffaffung jener 2Renfd)en. 8Ba8 au§ biefer Duelle für

bie brounfd)meig*lüncburgifdje ©efcfyidjte ju geroinnen ift, Ijabc id}

im 20. ©anbe biefer Sßublifationen gezeigt. (Ebenfo retc^ aber ftrömen

bie Materialien jur pfäl$ifd)en ©efäidjte, td) roiü be$ ©eifpiete

falber nur auf baS oerroeifen, roa§ mir über £ifelotten9 ©Täie^ung

am $ofe itjrer $ante <5opl)ie erfahren.

Dn3 $auptintereffe beö s«8ud)3 liegt natfirlid) in ber Sluffaffung

ber ^erfön(id)feit ber Shirfürftin (Sopfjie. 3n if)ren ©riefen aber

fpiegclt fid) jugfeid), är)nltct> mie in ttjren SWemoiren, ein umfaffenbc£

tfulturbilb ber fürftlictyen Greife be§ 17. 3at)rlmnbert$ ab. 3$ roiU

nur ein paar 3üflc ffi$$irenb herausgreifen.

2Bie fteptifd) aud) bie $>erjogin allen religiöfen gragen gegen*

übcrftct)t, unb mie farfaftifd) aud) ifjrc Mujjerungcn über Pfaffen

unb iiirdjenttjum ftnb, fo ift bodj bag firdjlidj-religiöfe 3ntercffe

ein §auptangelpun?t ttjrc^ Gebens. 9J?an braucht nur üjre S?or*

refponbeu^ mit #eibni$ aufjufdjlagen , um fidj baoon ju über«

^eugen. (£3 ift bafjer fein 3"fall» bafe aud) biefer ©riefroedjfet

bon fircr)ltcr)cn 3uftänbcn unb firdjenpolitifdjen gragen, öon relU

giöfen ©eroegungen unb ben t)öd)ften Problemen beS SWenfdjen*

lebend fo oft unb offen fpridjt. (53 fei beifpielSroeife auf ba*

tief cmpfunbene ©elbftbefeuutniS 00m 3. Oftober 1678 (©. 333) ber«

miefen.

$a3 literargefcr)tcr>tltc^e 3ntereffe ftnbct Stoff in ber SBeobadj*
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tung, meldjer ®rei$ bon ©üdjern unb Zitaten aum 9lu$taufd) unb

jur ©efpredjung fommt. 3)ie ©prüdje ber ^Bibet unb bie ©prüdj*

tnörter $eutfd)lanb3 unb ber 9?ieber(anbe
,

(£nglanbd, granfreid)$

unb StattenS finb ber föerjogin geläufig, baju ädertet Pointen au3

ber alten unb neuen Literatur : fie citirt fiucian unb ©eneca, 9tegnier,

?Rabelai3 unb ©fmffpeare; eine oft roieberfeljrenbe gigur ift ber

#an3nmrft be$ ^ollänbtfdjen SBolffpielS, $icfen>ering , mit feinen

tDiften: „en meu tyecr, op en parteu, op een parte»)" (©. 207. 288.

333) unb „mein mouber, mein mouber" (@. 413). Unter ben jeit*

genöffifdjen Tutoren begegnen natürlich biejenigen, meiere bie gürftin

perfönlid) rannte, bie #erjoge Sluguft (©. 314) unb Slnton Ulridj

(©. 273. 339) mm 2Bolfenbüttel, ©. b. ©panfjeim (©. 25) unb g.

SR. b. §etmont (©. 150 f.), aber nod) ntcr)t Scibnij. SKit ©eroun*

berung lieft fie ©pinoja in einer Überfettung (©. 351. 353) unb

verfolgt mit 3ntereffe eine Histoire de la religion des Banians,

tradnite de Tanglois (©. 323). 53on ifyrer ©djmefter (Slifabctl) er«

Ijält fie ein ©udj beS OuäferS SBarclaü (©. 295) unb iljrem jtoeiten

©ofme ritymt fie nad), bafc er 2)e$carte3 unb ©pinoja auätuenbig

nriffe (©. 368). Sieben biefer tiefern Seftüre fpielt bie SWemoiren»

Hteratur eine tHoüe. (£ö merben bie Slufaeidmungen beS fran^üfif^en

©efanbten CSljanut genannt (©. 233), eine Histoire de Madame et

du Conte Guiche (©. 106), bie Histoire amoureuse des Gaules üou

Bussy-Rabutin (©. 106), bie pfeubontymen äRemoiren ber Henriette

Sylvie de Moliere (©. 255) u. a. m. $ludj (£()r. b. ©rimmelSfyaufen

-erfc^eint unerfannt auf bem Söüdjertifd) : On m'a recommende un

livre en Allemand, qui s'apelle Sinplisis Sinplisissimos, qui a este*

imprim6 ä Mompelgard; par le titre on disoit que le Prince du

lieu en est l'auteur (©. 154). $od) id) bredje ab unb überlaffe

ba§ weitere ben £iterarf)iftortfern.

9iur auf einen unter üielen anberen fulturgefd)i$tlid)en ©e*

ftcfytSpunften mödjte id) nod) bie Slufmerffamfeit lenfen, idj meine

bie Slbwefenljeit be8 SKaturfinnS unb bie Söefdjränfung be£ $unft*

gefdjmacfS auf SRenaiffance unb SRoeocco. SBäfjrenb bie §erjogin

an ben got^ifa^en dornen feine greube fyat — in $öln $. 83. finbet fie

nichts fdiön al§ bie SEtfäUe unb man jeigt ifjr aud) feine anbern

©e&enSmürbigfeiten als bie ©ctyäbel ber 11000 Sungfrauen unb ber

^eiligen btei Könige (SRemoiren ©. 45) — ift fie ent^ürft üon

©t. $eter in <Rom (@. 79). SBäljrenb bie tiroler Sanbfdjaft fie
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falt lägt (©. 65), übertrifft ©erfaille« tout ce qu'on peut inmaginer

de beau et de magnifique (©. 377; in ben 9Eemoiren ©. 126 ift

bicö Urteil aber fdt)on eingefchränft).

Die ©bition be« £ejte« ber ©riefe tft, mie aUe ©.'fchen (Ebitionen,

forreft. (Seine (Einleitung ift öerftänbigermeife furj gehalten unb

ffliegt fich gonj meinen früheren Ausführungen an. SBenn ober ©.

ineinen ©oft, bag bie ©riefe al« urfprünglidje Cuelle ben ©or&ug bor

ben SWemoiren berbienen, ohne nieine ©nfchränfung toieberholt, fo mug
irf) meinerfeit« t)tcr toieberholen, bog bieö felbftöerftänblicfj nur öon

ben fleinen Wbfchnitten ber SKemoiren gilt, bie unmittelbar au« ben

©riefen t)erübergenommen finb, b. t). nlfo eigentlich nur bon ber

ttalienifc^en Keife be« Jahre« 1664. 2Wan braucht nur bie fran*

jöfifche Keife be« 3af>re« 1679, beren $arftetlung in ben SRemoiren

mahre #abinet«ftücfe, roic j. ©. ba« Porträt be« £erjog« bon Cr*
lean«, bietet, mit ber au« gurd)t bor ©erlefcung be« ©riefgeheim*

nifje« (©. 373) borfi(f)tig abroägenben goffwng ber in grantrei$

getriebenen ©riefe ju Dergleichen, um ju erfennen, bag bie fünft«

lerifdt) abgerunbeten SOTemoiren auch an ©laubmürbigfeit feine«»

roeg« hinter ben im Moment fiyirten (Jtnbrücfen ber tforrefponbenj

in jroeite i'inie treten, ©obann mug ich proteftiren gegen bie

ber ^erjogin ©opf)ie jugefchriebene „^erjenSgüte" (©. 7). Hud)

nia^t G£in jutreffenbe« 3*ugni$ liege fich bafür beibringen; ich

üerroeife auf bie ^harafteriftifen in ben „^ublifationen" 4, 117 f.;

2<», 381 ff.

©ehr baufenetvertt) ift e«, bog ber Herausgeber bem $e£te ber

©riefe Slnmerfungen über bie ©achen unb Sßerfonen beigegeben hat,

unb fehr anjuerfennen
,
bag er fo biele biefer ^erfonen richtig feft*

geftellt tyat. $lQe$ herauszubringen ift bon ntemanbem ju berlangen

;

aber roa« ber (£ine nicht fieht, finbet ber Rubere, ©o hat bereite

&mbau in ber SlugSburger 2111g. ,Seitung 1886 Kr. 149/150 eine

Anzahl bon ©teilen richtiggcftellt
; ich greife baher anbere hcrau«.

©. 20 fchreibt bie ^erjogin: „ich benefe, e« mürbe mir gehen nrie

Ufchc pubelgcn, ba man auch f° bi*l fangen an berty« unb

müftc tharnach in ber efchen monnen." (£fche pubeigen ift \)kx boch

loohl ba« 2lfd)enputtel unfere« Härchen«. ©.37: „Les Imperia-

listes tient fort bon ordre, les Duc Christian Louis les aecom-

pagne avec m/5 hommes pour le moins. 44
$)iefe SHittheilung be*

jicht fich flUf SRontecuculi'« $>urchmarfch burch'« Süneburgtfehe im
September 1660 (f. meine ©efd)ichte bon §annoüer unb ©raun*
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fditneig 1, 298). ©. 63: ,,les laivres saiches tousjour quamisch",

baö Ic^te Sott ift tt>of)l ba$ englifc^e qualmish. ©. 82: „leds

(=leads) aps in hell" ift ein Gitat auS ©^atefpeare'S „©tet Särmen

um Widf)tn II, 1. ©. 97 mirb erjagt: les Francois ont pris

Locpom par accord; eS ift t>ier ober nidjt bie Slbtei Loccum ge*

meint, roie bcr Herausgeber annimmt, fonbern Sofern in ©elberlonb,

baS fid) am 14. 3)egember 1665 ben 3ranjofen ergab (Surfing, ©efd).

be$ ©tijtS fünfter, ©. 136). 8. 125: „j'y rancontrois un Irlandois,

vetu un gentilhomme, qui me disoit en confidence qu'il estoit prestre

de Christine et de l'ordre de la St. Vierge du mont Carmel".

(Gemeint ift tner ein uogabunbirenber SUiiffionar, non bem eine ^n^ii^l

Elften im fjannoocrfdjen ©taatSardfiö borliegen. (£r untertreibt fict)

Hooorius de Commorfort Ordinis Carmelitorum natione Hibernns

in Anglia commissarius et missionarius (©. Söofer, au$ norbbeutfdjen

aWtffionen be$ 17. unb 18. 3afp:f»ntbert$
, ©.55). ©.177: $a§

Saturn beS ©riefet 9k. 186 (3. gebr.) ift als alten ©tils, baS beS

t>orljergef}enben<Wr.l85 (2. gebr.) als neuen ©tilS *u berftefjen. ©.240:

.,on dit que Nomps n'avoit pas envy de se battre". 9compS fann fein

anberer ald ber bei gefjrbetlin fommanbirenbe fdjroebifdje gelbljerr

SSMbemar SBrangel fein. ©. 287 : „en si opposant", Ijier toie überall

ift si nidjt se , = fonbern = s'y. ©• 299 : „car j'y feus regal^e

a mon disne" de beukedekuckM
, baS lefote SBort bebeutet &odjbud).

©.309: .Je voudrois bien seavoir, qnel Ignorant on malicieux a

persuade Monsieur et L(ise) L(otte), que ce seroit un tort pour eux

et pour le C(our) P(rince), que je me remarie." $er ©rief Sife*

rotten« (bat. 22. 9?ob. 1677) , auf ben $ier if)r ©ater ©ejug nimmt

(bat. 24. Woü. 1677 st. v.), ift bon ©arrentrapp in ber §. 3. 49, 131 f.

publijirt. ©. 374 : „qui tixeroit les yeux si femme sur luy tt

, fyier

ift ofme 8to*tf*l ftatt femme ju lefen ferme. ©. 392 „Jodelet" ift

eine Sigur beS franjöfifdjen ßuftfpielS (bgl. gritfdje, 3Roliere«©tubien

©. 69). ©. 397 (9lnm. 4) : „un berlan tt
ift ein jur Reit ihtbmig'S XIV.

aufgefommeneS $artenfpiel. (Snblid) mödjte id) nod) bie Srage ans

regen, maß in aller Söelt bie (Slnffren bebeuten, mit benen bie §er*

jogin faft regelmäßig it)rc ©riefe unterfd)retbt : C. V. C. S. $afj

baS S. feinenfaHS ©optyie ober Soeur bebeutet, erhellt barauS, ba&

aud) ftarl Submig tt>ieberf)olt feine ©riefe mit benfelben Chiffren

fdjliefjt. 5)ie richtige Sluflöfung aber üermag id) ebenfo menig ju

finben roie ber Herausgeber.

«DaS ftegifter, mit bem unfer ©anb fdjlie&t, ift öortreffltct), inS.
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befonbere bie ©pejififationen unter ben Manien ber §auptperfonen.

gür nic^t richtig aber ^alte ich e$, bog ber SBf. biejenigen tarnen

auägelaffen hat, beren Präger er nicht feftjufteUcn Oermochte ober

für unbebeutenb f)äit. $ie Äammer^ofen j. $8. ftnb geroiß uitbe*

beutenbe Sßerfönlichfeiten, aber man fann immer nietet miffen, ob fte

nicht gelegentlich bem einen ober anberen gorfdjer roillfommcn ftnb

;

ich erinnere nur an bie Untersuchungen über bie ^rin^eg bon Slblben.

$)a§felbe gitt öon ben giguren ber Literatur. $)er i'iterarfuftorifer

fann nur banfbar fein, wenn er burch folche tarnen auf bamal$

furrente SBolfSlieber ftößt, roie ©. 32 auf ben $er8: „San war i*

üiffien en £iffien mar i$ San." Sollten nicht auch äKathias

unb Sinne (^nftine auf ©. 297 giguren be§ SBolfSnrifreS fein? 3*
trage batjer einige tarnen nach, bie im 9tegifter fehlen: SN. SBofh

©. 1 13, Sftab. ©od)* 3. 299, ©org ©. 338, fcroft SBufch ©. 394,

M i8 (Janeric ©. 3, SN. be ttlptMgnl) @. 304, veuve de Cramm ©. 339,

uue dame nomee Dennem ©. 115, $roft ©der @. 394, ©nrffort

©. 304, 2De. grainS ©. 30, 2)roft ©het @. 394 (in ber furtjannooer*

fdjen £>ofranglifte oom 3ahre 1694 [fgl. ©taat8arcf)ib] erfcheint unter

ben (Geheimen &ammerräthen (£urb $lato Don ©djloen, genannt

©ehle), ßoloneU^ieutenant (Stoil ©. 247 (roohl auch = Giehle), £of*

bame ©el ©. 299 (mot)! auch — ©et)le (in ben Memoiren ber Rur«

fürftin ©. 135 heißt fie ®oel), le jeune Germin ©. 33, §erinton

©. 64 (ügl. Memoiren ©. 39), 9Nab. bc #ano ©. 313 (etwa eine

ttanbgräfin üou £anau?). $roft $orft ©.394, Sobelct © 392,

i'o ©. 299, 2K. fiunin (= Hüning?) ©. 299, ü. 9Habra ©. 280,

3)ucheffe be <]anfrberg ©.8, la pauvre Madelene @. 8 (üieüeicht

= SKabalene Farchant (3. 28), 3W. 9Koultnet 8. 304, Dr. 2Ho ©.4,

ber $ageCr ©. 26, tfiemginer 8.46, 3ungfer ©einer ©. 3, ©c 2renfcel

©.211, 2Kenherr oan SBerquenbam ©. 336, 3ean be ©ert ©. 3(4.

SSalter ©. 7 u. a. m. (£$ ift, tote gefagt, nicht glüdjtigfeit, fonbern

\Ubficht be$ £>erau$geber$, bog fein fttegiftcr fo lüefenhaft ift. Jpier

gilt ba$ SBort: prineipiis obsta! Med in allem aber fann man

biefe neue ^ublifation au« ben ©taatSardHöen nur miUfommen

heißen. Köcher.

$ic armirten 8tänbe unb bie 5Rcid)dfrieg3oerfaffung (1681—1697). SSon

dl geftcr. granffurt a. 3ügel. 1886.

©in ©chüler 93aumgarten'S bietet l)ier einen fleißigen Beitrag

$ur ©efchichte ber SfreiS* unb ftriegSberfaffung be8 heiligen römifchen
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tReidjS, inbem er bcn Anfängen unb Urfactjen ber ©eifere nachgeht,

bte bei ^Rogbad^ jufammenbradj. Die föegenSburger ©efchlüffe bon

1G81 unb bte furfäc^ftfc^e ^ßolitit t)at ber 93f. gut beleuchtet unb

hat auch fonft manches neue detail beigebracht. Dag feine Arbeit

bebeutenbe £ücfen hat, mirb man ihm nicht jutn 3$orrourf machen.

iUUein bie SRefultate biefer genug tüchtigen, aber ebenfo toenig grunb*

legenben als abfctjliegenben ^orfefjung finb bod) ju unerheblich, um
ben prätentiöfen Jon flu rechtfertigen, in bem bie breitspurige Dar=

ftellung einberfabreitet. Snbem ber 93f. in 3- ®- Dronfen unb C.

tflopp nur bie entgegengefefcten Sßole einer cinfeitigen ©ctonung be£

hab§burgifct)*branbenburgifchen DualiSmuS fiebt, glaubt er feinerjeitS

in bem ©egenfafc aroifchen ben armirten Territorien be§ „fompafteren

9corboftenS
M unb ber fampfeSfchroachen ÄreiSaffojiation be$ „bunt*

fdjeeftgen €>übroeften$" ben ©cfjlüftel $um 93erftänbni§ Der beutfehen

($efd)icf)te be£ 17. SahrhunbertS gefunben £u haben. (£r fclbft ift

offenbar überzeugt, eine epochemachenbc Sciftung probujirt ju haben.

Der ©idjtigfeit, mit ber in bem einleitenben &bfd)nttte bie neue

©ntbeefung angefünbigt mirb, entfpricht ber an baS £>orojifche Exegi

monumentum erinnernbe ©chlugpaffuS, in bem fich ber 93f. mit bem

ihm jebenfaHS nicht jufommenben Bühnte befcheiben roiU, „gleicfjfam

ben erften ©patenftich in ein \)avte$ ©rbreid) gethan $u haben".

SWan oermigt baher auf bem Titelblatt ungern ein 9Jcotto mieetma:

Parturiunt montes etc. Köcher.

Jriebrid) ber ©rofec unb bte beut|d)c ^oefic. Won ©ottlieb tfraufe.

$aflc, SBaifcnbauö. 1884.

Jriebrid) ber ©rofec unb feine (Stellung jur beutfdien Literatur. Son

SUfreb @d)Önc. 9tfabemifd)c ©lütter 3ahrg. I. öraunidnocig , ©djnietfdjfc.

1884.

Generalmajor o. ©tiHe unb ftriebrid) ©rojjC contra Viefitng. SJon

5Rid)arb ftifd). ©crlin, Selbmann. 1885.

t£riebrtdY$ be$ (Broten Sdjrift De la litterature allemande 1780.

S3on ©emhatb Supt>an. Sonntagsbeilagen ber $ofiifd)en 3ci*ung von

1880, Mt. 34-39.

Gin beutfdjeS tticblingägebtdjt &ricbridVä beä ©rofeen. 93on $ctmid)

Stöhle. 48. Sonntagsbeilage ber Sofiifaien Seituitg oon 1886.

33on allen Söconographien , welche biö^er über 3riebrich'3 bes

©rogen Stellung $ur beutfehen s$ocfie erfct)ienen finb, ift bie bon

Traufe oerfagte bie befte. Der 93f., toelcher eine umfaffenbe Oteleljr*
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famfeit mit ©efdmiacf oereinigt, \>at nidjt nur in fnapper, ober au$*

giebiger SSeife bic ©rgebnifje ber bisherigen gorfajungen bargefteHt

unb mit einanbcr in SBerbinbung gebraut, fonbern nod) metjrfadj

9ieue$, (SigeneS tyinftugetyan.

©eine ©djrift verfällt in brei $heile. 1. $ülf$mittel. föraufe

hat tjier bie Literatur über griebriäys ©tanbpunft jur $oefte in

3)eutfd)Ianb , fonrie bie $lu$gaben oon r^iftortfetjen ®ebid)ten unb

Biebern be8 (Siebenjährigen ÄriegeS in ziemlicher $3ollftänbigfett ju-

fammengetragen. 2. griebrich'S perfönliche (Stellung $ur beutfd)en

Siteratur. tiefer ttbfdmitt ift bereits in bem Programm be$ Shteip*

höfifdjen ©umnafiumS $u Königsberg 1884 erfäienen. 3. 2)er ©ieben*

jährige frrieg. — 2)aran fdjlteßt ftd) noch ein Stntjang, in bem bie

«riefe ©ottfcheb'S über feine Untertebungen mit bem Könige 1757

abgebrueft unb erläutert finb nebft einigen jum Jheü nod) un=

befannten Siebern ober Varianten bon ®ebid)ten auS ber 8«* Dc5

Siebenjährigen &riege$.

3m jroeiten tyeiU toetft ber 93f. treffenb bie JHage jurürf, bo§

griebrich'S geriugjchäfyenbe Meinung ber beutfdjen s4?oefie gefdmbet

habe. „3>n jener $eriobe beö obfoluten monardjifchen (Staates r)ötte

aud) eine geringe ©unftbejeugung bie beutfdje ßiterotenmelt bem

tfönig jum größten Ztyil $u gü&en gelegt. Unfer S8olf märe ju

bem franjöfif^en Q&efdjmocf jurütfgebrängt toorben, ben eS bamalS

mit Erfolg ju überroinben ftrebte." gür bie 9lnftd>t beS ÄönigS

über bie granjofen für^rt Traufe (8. 21) SBorte aus einem ©riefe

on b'Süembert oom 7. 2Rai 1771 an (Oeuvres 24, 537). $118 nod)

Diel bejeidjnenber unb fdjärfer hätte t)ier baS Urteil griebrich 'S

über ben franjöfifdjen (£^arofter ftehen follen auS ber description

po6tique d'un voyage ä Strassbourg (Oeuvres 14, 159), bie ju einer

3eit öerfajjt unb Voltaire borgelegt morben ift, ba ber tonigliche

(Sdjriftfteller noch feinen ©runb jum ©rolle miber granfreid) ^atte.

$lnjiet)enb ift in ber britten Slbtheilung ber Slbfdjnitt über „einen

oergeffenen @änger unb 3Hittämpfer beS (Siebenjährigen Krieges"

.

Verneint ift 3oft. ®eorg ©djeffner. ©eine ©ebidjte, beren ©toff

häufig bem Solbntenleben entnommen ift, ragen jmar ebenfo wenig,

bon einigen Ausnahmen abgefeljen, über eine gute TOttelmä&igfeit

empor, als bie ber meiften feiner bomoligen Kollegen auf bem beutfdjert

^arnaffe, Ijaben aber oor jenen bie« t£ine öorauS, ba§ fie ben legten

beiben Sauren beS geroaltigen Kampfes entftammen, 3ah*en » „bie in«
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folge ber (Ermattung ber Streitenben feine großartigen friegerifchen

^Iftionen met)r aufmeifen nnb barum aud) arm finb an bebeutenberen

5?robuften ber t)tftorifcr)en 9Wufe\

Sur 53efpred)img über bie SßolfS* unb Solbatenlieber bei Traufe

möchte ich noch einiget ^injufügen. (Sbenfo mie bie öfterreicr)ifcr)e

93olf$poefie in bem SßertfjeibigungSfampfe be3 SrbfoIgefriegeS , nicht

im Siebenjährigen Kriege ihren §ö^epunft erreicht, t>at auch bie

preugifche erft in jenen Xag.cn, roo ba3 JBaterlanb gegen bie über*

mächtigen Angriffe faft ganj ßuropaS ju fdjirmen mar, nicht aber

fd)on roätjrenb ber beiben erften fd)Iefifchcn Kriege, il)re größte güfle

unb Schönheit erlangt. 3)ie preugifdjen Sieber, üorjügtich aud ben

3aljren 1756—1760, übertreffen bie ihrer beutfd)en ©egner meitauS

an SBoItethümlidjfeit. 3iud) auf bie Jfunbgebung be8 bcutfdjen

SRationatgefühlS gegenüber ben granjofen in ben preugifdjen ®e*

bieten ift bisher noch nidtjt rect)t geachtet roorben. Cbmof)l bie

$reugcn im (Siebenjährigen Kriege berhältniSmägig nur in geringer

Slnjahl mit ben granjofen ftritten, unb obgleich föußlanb unb Öfter*

reich, jebeS fd)on für fid) aflein, ungleich gefährlicher als granfreid)

waren, ift boch ein drittel afler preugifchen Solbatenlieber in ber

Ditfurth'fdKn Sammlung berfelben gegen bie granjofen gerichtet,

^ierju fommen augerbem bie Spottberfc auf bie $Reid)8armee , in

benen faft regelmäßig ihre franjöftfchen SBaffenbrüber noch örger

gegeigelt »erben.

SWtt SRecht fagt Traufe, bie Qext fei noch nicht gefommen, ben

gemattigen, in btefen <&ebtd)ten aufgefpeicherten Stoff 5U einem ein-

heitlichen SBitbe jufammenjufügen , ba noch immer neue njerttpoHe

gunbe gemacht mürben. 2Rir finb mehrere Spoeme belannt, bie

meinet SBiffenS noch nirgenbS ermähnt finb. SineS berfelben bezieht

fich auf ben $nmpf um Sßrag im grütjling 1757. Selbft ©örncr

führt eS in feinem Sluffafee „3ur Präger glugblattpoefie beS Sieben *

jährigen Krieges- (SRittl). be§ SBereinS f. ©efd). b. $eutfd)en in

©öhmen
,

24. 3«h*Ö- >
2 - ?ra9 1885

) nW au f- ®8 W icncr

«Sammlung berer Staat$fd)rtften
M

u.
f. m. einöerteibt, bie auf öfter*

reid)ifche Anregung bei granj ©altf). SReumirtt) ju #öln erfdjien, unb

trägt bie Überfchrift „3ubel*Cbe, auf ben, am 18. Sunii, 1757,

burch be§ gelbsSWarfchaUen (trafen Seopolb öon $)aun, (JjceH.

über ba8 $reugifd)e ^riegöheer, ohnmett $lanian, erfodjtenen \)exx*

liehen Siegel, Unb auf bie burch ben glücflichften SluSfaU Sr.
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ftönigl. Roheit $erfcog SarlS bon Lothringen ben 20ften Junii be*

tuirrfte ©efrenung bcr fieben SBochen lang belagerten Stabt $rag.

m$ auch auf bie furfr barauf erfolgte Weberlage beS gelb*2Rarfchall$

fleith."

Vluf preufjifcher Seite ftefyen „^ßoetifche (£r&ähtungen bon ben

bornemften $l>aten Sricbricr)d be§ ©roffen unb Seiner gelben in bem

jefcigen Kriege." $alle bei 3°t>- 3ufiin (Gebauer. 1758. 92 ®. 8°.

3)a£ fleine @po8 ift nietet gan$ ungetieft getrieben. 2)ic projaifche

Söorrebe ift unterzeichnet bon M.l.C.L.R.A.S, „gefdjrieben in SBefi*

Pbalen ben 3. September 1758 " $>er S3f. erflärt barin, er Imbe feine

©ebtd)te, bie nur „53efd>äftigungen feiner 92ebenftunben" feien, unb

beren „genauere SluSbefferung if»n feine „überhäuften 93eruf§gefd)äfte"

ntc^t gematteten, „auf ben SSinf eineS bornemen ©önnerS" h*röU» ;

gegeben. Vielleicht hat biefeS Söerf Michael 3)eni$ $u feinen ähnlich

fomponirten „^ßoetifchen SBilbern ber meiften triegerifchen Vorgänge

in ©uropa feit bem 3ohrc 1756", toeldje er 1760 ju SÖien erfcheinen

lieft, angeregt.

9?och eine britte unbefannte Dichtung, au8 bem 3&h*e 1777 ftam-

menb, mag hier ermähnt werben, ba fie, berglichen mit ben Biebern

aus ber 3eit bor 1763, recht fdmrf bie SJeränberungen be$ litera*

rifdjen ©efchmacfS in $eutfchlanb roäbrenb griebrich'S Regierung feun<

zeichnet. Qux Einführung beö fönigtichen ©ilbniffeS in bie 9Rutter*

löge ju ben brei SBcltfugeln in Berlin mürbe ein ©ebicht beflamirt

in ber „feierlichen greimäurer^erfammlung, welche betym Sd)fafic

jeber Strophe ben tarnen grieberid) mieberhaHte". 3>er reim* unb

rhbthmu3lofe$i)mnu6 beginnt alfo: „$e(benruhm gränjt an bießwig»

feiten. Sein breifadjer 9iachh<iH ertönt auf allen jungen. (Er bura>

ftrömt ben 33ufen aller Nationen, mie ein bom fteilften Seifen \)tx*

untcvbraufenbeS ©emäffer bie umliegenben ^^al^eftlbe. (Sr^ unb

Marmor tragen ihn mit unauSlöfchbaren Settern, ©reife ftammeln

ihn; Sünglinge unb ^ofenmäbchen feiern ihn. ©eiftbode ©arben*

lieber pflanzen ihn fort jur fommenben Seit, ^elbennamen prangen

in bem hohen Sterngeroölbe : 38er hat ihn glorreich errungen,

grieberid)."

(£nblich fei e8 \)iex noch geftattet, bie 3ßumination$berfe bei

Traufe um einen 5U bermehreu. Ein $ifd)ler in SßotSbam hotte,

mie ber §erm£borfer Pfarrer ©uttfnecht in feiner hQnbfchriftlichen

(Xhronif erzählt, beim ©injuge griebrich'S am 4. Diobember 1745 ein

transparent mit folgenber 3«frf)nft auSgeftellt:
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„Äd) wie herglid) wollt' td) ladjen

Unb midj freuen aud) nid)t wenig,

SBenn id) unferem großen ÄÖnig

Sollte eine SBicge machen.

"

$luf bie unmittelbaren ^Beziehungen Sriebrtays jur beutfdhen Site*

Tatur r)ätte Straufe tuor)l nod> mehr föfitfftdjt nehmen unb ftdt> nid)t

bamit begnügen muffen, fic nad> ber Litte>ature allemande unb ben

fonft aHgemein befannten Äußerungen be$ JfönigS ju ffiftiren. (£3

üerftefjt fidj oon felbft unb ift außerbem nachweisbar, baß griebrid)

eine größere Slnjahl beutfeher ©djriftfteller gefannt tyat, al§ in feiner

3lbt)anblung aufgeführt ftnb. 6eine eigenen 2öerfe jeugen bafür, fo

5. SB. bie ßpltre ä Bredow unb bie (Einleitung jur Histoire de mon

temps. 2Bir miffen, baß er als ähronprinj beutfdje Dichtungen ge*

lefen Ijat, ja, wir beftfcen au8 feinen 3üngling8jaljren fogar beutfdje

3*erfe bon it)m, bie in ben Oeuvres 27, 3, 182 unb bei $ofer,

Sriebrid) ber ©roße als Sfronprinj &. 116 f. abgebrueft finb (ögl.

über griebrtd^'ß Äußerungen, baS beutfä^c Ztyatex u. f. m. betreffend

auch Äofer @. 256). SBer ein boUftönbigeS Söilb Don be$ SBnigS ZtyiU

nähme an ber beutfdfjen ©eifteSentioitfelung geben roiH, barf fid) baljer

nicht auf bie Littörature allemande unb bie Unterrebungen beS

§errfcher$ mit beutfd)en Literaten bekrönten , fonbem muß bie

Dreißig SBänbe ber Oeuvres unb alle glaubtoürbigen ^Berichte oon

3eitgenoffen auf bie ntcr)t gerabc feltenen, aber ferjr berfrreuten

SluSfprüdje beS ®önig3 über bie ©rjeugniffe ber baterlänbiftften

2Kufe t)in burchfehen. 3<h glaube, man ttrirb nach foldjer ?lr*

bett bodj ju einer anberen atd ber bi§^er üblichen Anficht über

griebrich'S »efanntf^aft mit ben SBerfen unferer frönen ©eifter

gelangen. Srciltcr) bie 3:^atfa^e mirb burrf)auS nidjt umgeftoßen

werben, baß ber $önig bie ßtteratur feines SBaterlanbeS fct)r

gering gefchäfct unb it>r bemgemäß auet) roenig 3ntereffe juge-

roanbt r)at.

$)ie ^Bibliographie ber Litte>ature allemande unb ihrer ©cgen*

fdjriften r>at Traufe nur obenhin geftreift. (£8 märe aber rooljl ju

roünfchen getoefen, baß er, ben feine großen $enntniffe ba$u befonberS

befähigten, näher barauf eingegangen mftre, ba bie 9?oti$en barüber

bei ©lantenburg (Siterarifche Sufä^c ju 3ot). ©eorge ©ul^erö all*

gemeiner Theorie ber fehönen fünfte, £eip$ig 1796, 1, 371), tßreuß

(Sriebrtch ber ©roße als gdjriftfteller. Berlin 1837, @. 344) unb

in ben 2Ri$$eflaneen jur ©efct)idt)tc $önig Srtcbrtcr) bcS ©roßen.
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©erlin 1878, <§. 70 f. gan$ unjureidjenb finb. 3$ roitt im folgcnben

toerfudjen, biefc l'ürfe auszufüllen.

$ie ©ntfteluing bcr Slbfyanblung be$ JfönigS l)at un£ $erfrberg

in feiner Histoire de la Littlrature allemande, publice a Berlin en

1780 (Hnit dissertations. Berlin 1787, p. 39 s.) gut unb auSfüfjrlid)

er^äfjlt, nrie idj nadj Prüfung ber barauf bezüglichen Elften im ^reußi-

fdjen (&et)eimen StaatSardjibe rooljl (agen (ann. Wut jmei ©riefe be$

&önig$ Ijat er berturjt toiebergegeben. 3)er erfte bon itjnen, auf bcr

SRütffeite be§ £erfeberg'fdjen ©d)reiben$ bom 8. 9tobember lautet boH«

ftönbig: „Voilä da bon allemand, et an des meilleurs morceaux

qae j'aie vus jusqu'ici; mais, pardonnez ä ma critiqae (peut-6tre

trop severe) je n'aime point le ©etfpiel, ce qui est comme si on

disait en fran^ais jeu, passe pour le ©eifpiel be$ ©elüfS, jea da

hazard, mais dans Votre phrase il faat le mot d'Exempel. II est

sür qae si des gens de Votre capacite* et de Votre savoir se

m£laient de former la langne allemande, ils y räussiraient indubi-

tablement. Je vous remercie, en attendant, de la piece qae voas

avez bien vonlu me commuuiquer." $)er &meite ©rief griebria^'d

ift bie Antwort an feinen SWinifter für bie 3ufcnbung beS 9ficolai=

fdjen ©udjeS „bom ©djönen", auf ber töücffeite beS ©djreibenS bon

#erfeberg d. d. 9. Sftobember. „Ceci est plus passable que ce que

j'ai la hier; mais toutefois dans deux pages il y a deax faates.

Les brennenbe Söangen, joues bralantes, peuvent avoir lieu chez

un homme transporte* de colere ou pris de vin ; mais ici c'est une

fausse epithete, qui ne convient point ä un prince qui se rejouit-

je suis trop sincere pour applaudir ä de telles fautes que le

moindre maitre de rh^torique ne passerait pas a ses enfants, et

qu'est ce qu'un livre oü ä peine ou trouve deux pages pas-

sablement Pentes?'*

$ie &bf)anblung griebriäys , mit beren Drucf #erfcberg unb

$l;iebault betraut roorben roaren, erfa^ien @nbe SRobember 1780.

3f)r Xitel ift in ben SKi^eUaneen @. 70 genau gegeben. 9coa>

in bcmfelben Saljrc famen jmet SRadjbrucfe IjerauS, einer angeblich

in ©erlin bei SRottmann, ber jroeite bei g. ©offe im £ang (laut

Anzeige biefeS ©udjtjänblerS in ben ju Serben erfdjeinenben Nou-

velles extraordinaires de divers endroits bom $)ienftag ben 12. $e*

jember). (Ebenfattä ou§ §oü*anb ftammt ein 9?ad)brutf aus bem

3at)re 1781, im ©erlag bon 3. @d)netber. (£in bierter (in 2)uobe^

ift 1781 in Hamburg tycrauSgegeben. dnblicr) befinbet ftd) unfere ©c^rtft
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nod) auf @. 213 f. ber Oeuvres Posthumes Du Roi De Prusse, Servant

de Supplement aux diflterentes £ditions des Oeuvres de ce mo-

narque. Envoy^es, en 1737, ä Voltaire, par le Prince Royal de Prusse,

depuis le Roi Fr^deric II. Auxquelles on a joint d'autres pieces,

pour servir de Supplement, aux diffärentes äditions des Oeuvres

posthumes de ce Monarque. A Berlin. 1789. $iefe& Sud) erfdjien

bon neuem, ttmtjrfdjeinlid) in einer Sfcitelauftage, unter bem tarnen:

ConsideVations sur l'dtat de la Russie sous Pierre le Grand, En-

voy^es en 1737, ä Voltaire etc. A Berlin 1791.

©Ieiu^jeitig mit bem fran5öfifd)en Originale rourbe bie bon

3)otjm beforgte beutfdje Überfefcung herausgegeben. 9for $ttel ift

ebenfalls bollftänbig in ben 2Ri$ceHaneen ©. 70 ju finben. 1781

erfdnen eine jroeite Auflage mit bem tarnen be8 ÜberfefoerS. Sie

ift itadjgebrucft toorben 1781 ju SBien N bei $rattnern" unb ju

iUiündjen bei 3ofj. töaptift ©trobl. ©ine neue Übertragung ber

Littlrature allemande mürbe in bem gleichen %a\)xt ju 3ürid) (jer*

aufgegeben (bgl. 2Wi$ceUaneen ©. 71). 3f)r SBerfaffer ift ber

^rofeffor &eonarb 9Weifter, ber fie in feinem 1787 erfdjienenen

©uaje über griebriays töüdlftajt auf SBerbefjerung teutfdjer ©praaje

unb Sitteratur (fie^e unten ©. 132) nod) einmal beröffentlidjt ^at.

Übrigend mag luer no* ermähnt merben. ba& fi<* Sofmt nid>t

bamit begnügt l)at, med)anifd) ju überfein, fonbern aud) eine fatfe^e

Angabe Sriebriayä üerbeffert ljat, nrie au§ feinem ©abreiben an

£erfcberg bom 21. 9Jobember erhellt. SRadj feinem Vorgänge ift

biefetbe bann in bem Urtexte, roatjrfdjeinltdj otjne SSiffen be$ 33er«

fafferS, richtig gefteüt roorben.

SBon mettereit Übergebungen ift mir auger ber fpanifdjen in

ben SRtScellaneen ©.71 angeführten nur nod) eine fc^mebifc^e be«

fannt. 3f>r lautet folgenbermafjen : Afhandling Om Tyska

Litteraturen, De Fei man kau förebrä henne, Orsakerna d&rtil, och

pä hvad sÄtt de m& kunna athjelpas, F&rfattad Af Framl. Ko-

nung Fredric II. i Preussen Ofversattning ifr&n Fransyskan. Göthe-

borg, Tryckt hos Samuel Norberg, K: gl. Gymn. Boktr. är 1792.

8° 55. S. •

©djon am 2. ^)e^ember 1780 brauten bie betben bamalä in

Berlin erfd)einenben Leitungen auSfütjrüaje 9iecenfionen bon bei

2lbl)anblung be3 $önig8. "Die SBefpredfintg in ben SBerlin'fdjen

SRaajridjten bon <Btaat& unb geteerten ©adjeit ber fog. §aube*

©pcner'fdjen 3eitung) 9*r. 145, ©. 863 ift DoUftänbig bon ©etger



r»i2 >iitfraturberirf)t.

(3. XXIII) abgebrudt roorben. ©ie fanb gleich folgen 99ciraü\ baß

bie ©taatä« unb ©eletjrte ßeitung bc$ $amburgifd)en unpartepifdjen

(£orrefponbenten in iljrer Kummer Pom 5. Eejember (9tr. im) ftc

bei ber Sln^eige Don Litt£rature allemande im Pollen Wortlaute

roiebergab. 9iid)t minber bemerfenSmertfj aber als biefe erfdjeint

mir bic tfritif in ber SJoffiföen Seitung (145. ©türf, ©. 796), ba

ftc trofo ollen ÖobeS einen eigenen ©tanbpunft fefouljatten meiß:

„SSenn gleid) biejenige ©tuffen fd)on löngft beftiegen mären, beren

Sktretung ber 3?f. als nottnpenbig anfielet, fo ift bennod) Rieben nid)t

ju Pcrgeffen, baß mofylmetnenbe £et)rer ofte bie SJerbienfte ber ifmen

anoertrauten 3oglinge Ijerunterfe&en , um befto ftärfer iljre

mütmngen $u fyöljeren ißoUfommentyehen ju erregen, unb unfere

teutfdjen ©djriftfteller fönnen allezeit mit 9hi$en ben SBinfen be§

S3f. in bemjenigen folgen, ma£ ilmen nod) ju erlangen übrig ift.

$Ran fann nict)t forbern, baß berjenige, fo ben ^Regenten im Kriege

unb grieben burd) feine T^ätigfeit unb SöeiSljeit ^um HRufter bienet,

jebe gortfdjritte ber teutfd)en Sitteratur fennen fönne." $lm 8. 3a*

nuar 1781 erfd)ien bann in ben Ööttingifd)en Sinnigen oon gelehrten

©adjen (Böttingen 17*1, I. ©tücf 4, ©. 26) eine ©efprec^ung, bie

s
4?riii5 Muguft Pon Saufen * ©otfja in einem ©riefe an $erber (bei

©upfjan abgebrudt) als „fo^arffinnig, bünbig, fpifcig" beurteilt.

Sie betont auSbrütflid) ,
„bie <#runbfäfce, oon benen ber erlaubte

^erfaffer . . . ausgebt, fmb maljr unb ridjtig, unb jeugen üon einem

©djarffinn unb oon (£inftd)ten, bie unter ben ©öttern ber (£rbe

Permutfjtid) feiten anzutreffen finb ... 3n bie $eit por 50 3a^ren

unb meiter jurüd muß fid) ber £efer jurüdfefcen, unb bann bemun*

bert er ben großen ©eift, ber über fein Seitalter f)inau§gef)t". 31*

bemfelben ©ebanfengange bemegt fid) ba£ Referat in ber ftaiferlidj*

prioilegirten ftamburgifdjen 9?euen 3^» tu"9 (int erften ©türf ber al$

iÖeüage erfdjeinenben Seutväge Pon gelehrten ©adjen. 2<>. 3anuar

1781), inbem e$ ein ©erüdjt erroäfmt, bie befprodjene Wbljanbtung,

fei bereits bor 30 ^a^reu getrieben unb erft jefct nur mit 3ufäfccn

Perfcfjen bem <ßublifum befaunt gemadjt morben. ©eit jener Qnt
t)ätte fid) aber oiele8 geänbert. <£>ie beutfd)en ©djriftfteller mürben

im SluSlanbe fogar al$ muftergültig berounbert. „$>iefe anerfannten

^erbienftc unferer Station erhalten baburd) einen fetjr lebhaften

©tanj, baß mir Teutfdjen bon (mnbert gürften auf tjunbertlen SBetfe

befjerrfd)t, moruntcr nur fefjr menige beutfdje Sitteratur berftunben,

festen, beförberten, oon Surften befjcrrfät, bie, unS jum /pofjn, fid)
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fremben SBifclingen überlieffen, bog wir bennodj faft olme Aufmun-

terung, oljne ©elobnung ber ©roßen, olme einen AuguftuS unb

#ubroig XIV. eö anberen Nationen gleid) getyan fjaben!"

(£in fer>r plumper unb mifclofer Angriff gegen griebrid)'$ ©djrift

erfolgte in einem profaifdjen (Epigramme be8 beutfd)en 2Rufeum$

(tfeipjig 1781, 1, 229, 9tr. 5), überfdjrieben „$)ie brei grausen."

2>a$ fürjefte unb fd^önfte oon allen Urtfpiten, bie ju griebridj'S

£eb&eiten befannt geworben ftnb, l)at moljt ber alte Abr. ©ottyelf

Säftner in feinen 1782 erfdnenenen „neueften, großenteils nod) un*

gebrurften ©inngebidjten unb ©infamen" (©. 58) gegeben. (3n

8äftncr'3 gef. poetifdjen unb profaifdjen fdjöntoiffenfdwftlidjen ©erfen

Berlin 1841, 1, 71; ögl. audj ©. 56 ber Aufgabe oon 1782 ober

<B. 57 ber gefammetten ÄBerfe). ©oll ftoljem Patriotismus lautet

bort bie „SBiberlegung eineS fönigltcr)en @ct)riftftefferö

:

„(Jr fdjreibt ein Surf) ju granfrcid)S (Sfjrc

$er ^fjllofopf) von (§>an&fouri;

$od) biefem Sud)c glaub' id) nie,

fiängft roiberlcgten'8 griebriays $eert.*

SSeitere ©efpredjungen in 3eüfdj*iften Ptb mir nid)t befannt

geworben, obwohl bie 3&fy berfelben eine fetyr große gemefen fein

muß. prinj Auguft bon ©ot^a ermähnt in einem ©riefe nod) bie«

jenige eineS „granffurtet SRecenfenten", fomie eine Stitif beS fdjreib*

feiigen ©üfdjing. 23o biefe tefetere erfLienen, ift fraglid); ©üfdjing

felbft fütjrt fie in bem ©erjeidmiffe feiner ©Triften nidjt auf.

$ie erfte ausführliche (Entgegnung auf bie Littärature allemande

flammt oon bem ©raunfdjtoeiger Abte Serufalem, befannter burdf

ben trogifdjen Job feinet ©ofyncS als burd) feine eigenen literarifdjen

©erbienfte. Auf bem Q&eljeimen StaatSard)iP ju Berlin beftnben fief)

mehrere ©riefe über biefe ©c^rift, auS benen idj fjier einiget bei-

bringen roill (ogl. audj ^erfcberg, Recueil p. 55 s.).

$)er alte ©eiftlidje ergriff bie geber auf Anregung ber flugen

äerjoginsSBittroe Charlotte oon ©raunfdjmetg * ©oifenWittel, bie,

felbft eine görberin ber ermatten beutfetyen SWufe, ifjren föniglidjen

©ruber über bie gemaltigen gortfdjritte ber oon itmt arg Perfannten

Ijetmifdjen Literatur belehrt ju fetten münfdjte. @ie überfanbte baß

beutfd) oerfaßte 9Wanu|fript 3roifalem'S im $>ejember 1780 an

griebrid), ber cS am 28. b. 9W. bem franfen 3Kinifter o. ©erfcberg

mit folgenbem ©riefe aufteilte: „3d) Wide (£ud) biebei «Sachen Pom

Abt 3erufalem, bie 3t)r, toenn 3|)r nicr)td $u tfjun fmbt unb eS
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mollet, mal burdjlefen fönnet. $abei aber bitte 3* (hidj, nidjt ju

arbeiten." £a ber SWinifter root)t mit Sftedjt be^mei feite, baj$ ber

Iftönig nähere ÄenntniS Don ber beutfrf)en ©djrift genommen tjatte,

lieg er fie Don bem €>efretär Se <£oq in'$ gran^üftfdje überfein

unb bann bem $errfd)er &u nochmaliger 9lnfi$t unterbreiten (3. 3an.

1781). Ob biefe ^Maßregel ben erttmnfd&ten (Erfolg get)abt t)at, ijt

£erfrberg unbelannt geblieben, nrie er in einem ©riefe an (£t)arlotte

Don ©raunfdjmcig (©erlin, 6. 3an. 1781) eingebt. „3$ für mein

S&eil", fdjreibt er bort, „finbe, ba& bie ©djrift Serufalem'3 einen

tlommentar unb ein Dor$ügüa)e3 ©egenftücf ju ber ebenfo frönen

$(bt)anb(ung be$ ßönigS bitbet ... 34 fabe «u<$ bie ©cfcrift unfern

tüdjtigften (äeletyrten, wie SHamler, ®aroe unb anbereit, gezeigt; fie

alle ^abeit it)ren lauten ©eifall ju erfennen gegeben unb roünfd>en,

§err Scrufalem mödjte biefe Arbeit in ©raunfdjmeig ober ©crtin

brucfen laffen\

$)te ©erjogin entgegnete barauf am 12. 3«nuar, 3rcufal«n, $oct)

erfreut über bie warme 3lufnal)me feinet fleinen S8erl§, fei eben

babei, baSfelbe nad) ber franaöftfdjen Überfefrung — benn ba3 beutfd)e

Original t)atte grtebrtd) jurütfbebalten — umzuarbeiten unb »erbe e£

bann bem SRinifter $um $>rude nad) ©erlin überfenben, ba in

©raunfdMueig niemanb genügenb franjöftfdj baju Oerftünbe. $ie

3Bat)l beS Sitelä, unter roeldjem bie ©djrift erfdjetnen foUte, über«

liege er ber (£inftdt)t £>er&berg'3.

©on ber neuen, nunmet)r mit ben ©erbefferungen in ©erlin

angefertigten Überfefeung urtt)eilt 3erufalem in einem ©riefe an

£erfcberg Dom 21. 3<muar: r)at nad} meiner geringen $enntnij*

bei aller ©djöntyeit be3 SluSbrutfeS $ugleid) alle Setdjtigfeit eine*

Originals ; unb ber roürbige Sftann, ber fid) bamit bemühet bat, t)at

nid)t allein meineOebanfen aufS genauefle unb aUerDolIfommenfte au««:

gcbrücft, fonbern id) bin it)m aud) nod) fel)r Dielen $)anf jdjulbig,

ba& er benfelben an oerfdjiebenen ©teilen nod) eine Diel beutlidjere

unb fcfyönere ÜBenbung gegeben t)at."

3m ©eginne be§ gebruarö erfdjien bann ba$ ©ütfjlein ju

gleicher 3C^ beutfd) unb fran^öftfct). 1. lieber bie teutfdje ©prndje

unb Sitteratur. $ln §fyxo Äöniglidje Jpoljett bie Dertoittmete grau

^erjogin Don ©raunfdjroeig unD ßüneburg. ©erlin, 1781. 8°. 29 <S.

— Lettre Sur La Litterature Allemande. A Son Altesse Royale

Madame La Duchesse Douairiere De Brunswick — Wolfenbuttel.
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Traduite De L'AUemand. A Berlin, Chez G. J. Decker, Imprimeur

du Roi. 1781. 8°. 40 ©.

©oettje bat, abmeitfjenb bon bem oben ermähnten Urt^etle ber

berliner, bicfc ©djrift „wohlgemeint, betreiben, aufrichtig, alt, falt,

<irm" genannt.

$ie ferner erfduenenen SBerfe, bie als Antwort auf griebrich'3

<£ffai bienen fottten, miU ich nur fürs aufführen.

2. [Siiftud 2R9fer.] Ueber bie beutfehe «Sprache unb ßitteratur.

(Schreiben an einen greunb nebft einer 9tachfchrift bie ^Rational*

©rjiehung ber alten ^eutfdjen betreffenb. 23on 3- SR- OfnabrücF,

in ber ©rfunibtfchen SBuchbanblung, 1781. 8°. 55 @. SRodj in bem*

felben 3<*h*c erfchien ein SRachbrucf bei $offmann in Hamburg. 3)ie

Stbhanblung war juerft in ben SBeftfälifchen Beiträgen jum SRufcen

unb Vergnügen h^aw^ßegeben unb ifi in SRöfer'S Sßermifchten

©chriften. ©erlin 1797. 1, 184
f.

mieber abgebrueft.

3. [3oh- ®arl SBejel.] Ueber Spraye, SBtffenfchaften unb ©e*

fehmaef ber £eutfd)en. ßeipjig, im SBerlage ber $nfifchen 33uchhönb*

lung, 1781. 8°. XVI. 328 ©. »IS 2Rotto trägt baS ©uef) auf bem

Titelblatt griebrich'S SSorte r üans la räpublique des lettres les

opinions sont libres.
44 ©lanfenburg lobt biefe ©djrift als bie befte

ton allen (Srrtmberungen auf Litterature allemande unb ebenfo

tßreufj (griebrich ber ®rofee 3, 352). ßorb SRioerS l)at in feinem

anonttm erfd)ienenen Tableau De L'AUemagne Et De ha Litterature

Allemande. Par Un Anglois A Berlin, Pour Ses Amis A Londres.

1782. ©. 127 f. einen Äu^ug beS fBeael'fchen $8ucf)e8 gegeben unter

bem Titel: Pr£cis du traUe" sur la langue allemande. De M.Wezel.

Antwort barauf beröffentlicbte ber 9lbt $enfoinger feine ©cf)rift

Lettre sur un Ouvrage intitule* : Tableau . . . ; suivi d'un pröcis

du Traite" sur la Langue allemande de M. Wezel, Hambourg chez

J. G. Virchaux 1783. 8°. 71 ©. (3ft auch beutfeh erfchienen.)

4. Lettres Sur La Langue Et La Litterature Allemande, Re-

latives A L'Ouvrage De La Litterature Allemande, . . . Dedi£ (sie)

A Sa Majeste* Le Roi De Prusse, Par L. Gomperz. A Danzic,

Chez J. H. Floerke. 1781. 8°. I. 64©.
Briefe über bie beutfcfje Sprache unb Sitteratur, in ©ejiehung

ber Slbhanblung über bie beutfdje Sitteratur, . . . ©r. $gl. 2Raj.

toon Greußen zugeeignet. t*lu§ bem granjöftfchen be8 §erru S. ©om»
per^. Eanjig bei glörfe 1781. — griebrich hat biefe ©ctjrift beU

33*
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fällig aufgenommen unb bem Slutor feinen Xant in einem ©riefe

öom 6.©eptember auSgefprocfjen (Oeuvres 24, 355). ©gl. auch @upt)an

in ber 3eitfo)r. f. beutfdje Wilol 5, 248).

5. Lettre A Mr. Le Prince De L * * * Ou Observation* Sur

L'Ouvrage Intitule : De la Litterature allemande, . . . Par Mr.

Rauquil - Lieutaud , Gouverneur de Mr. le Comte Charles de

Mettich. MDCCLXXXI. 8°. 80 @. SÜ8 2Rotto befinbet ftd> auf

bem Titel griebriays äufjerung au8 bet Litterature allemande

(Oeuvres 7, 91) öon Vous savez bis facon de penser. S)ie ©o^rift

ift bei ©. 3- $ccfer in ©erlin berlegt roorben. ERit Prince De L *»*

ift ber gürft non fiigne gemeint.

6. [SBalt^. Subro. irnUeÖ] ©abreiben bon ber beutfdjen ©proetje

unb Jßittcrotitr , ben (Gelegenheit ber ju ©erlin im 3ah* 1780 in

franjöfifcher Sprache IjerauSgetommenen oortrefltchen Schrift: übet

bie beutfdje Sitteratur; . . . ©reSlau 1781. 8°. 56 8. Dr. med.

dralles, melier bem Könige perfönlich befannt mar, nennt fich jtoar

nid)t auf bem $itel, roo^l aber am (Snbe fetner Slbljanblung.

7. Slnmertungen über bie franjöfifa^e (Schrift bon ber beutfa)en

©praa^e unb Sitteratur, nebft einigen groben. $re$lau bei Söme

1781. 8°. 46 ©. Eicfe @Q)rift ^abe ich nicht felbft gefet)en, fonbern

nur bei ^ßreufj (griebrich b. ©r. al$ Schriftfteller ®. 347) ermähnt

gefunben.

8. ©emerfungen über bie ?lbhanblung non ber teutfdjen Sitte«

ratur oon 3°hann 3Rid)ael Slfffprung. granffurt am SWain bei

ben Gidjenbergifc^en (Srben 1781. 8°. 31 ©. 3)a§ 2Kotto auf bem

Xitel, ebenfalls griebrich'S Wuffafe entnommen, lautet: „Vous savez

que dans la republique des lettres les opinions sont libres."

9. [dorn, üon^lnrenboff.] Schreiben eine« aufrichtigen 2ttanne$

an feinen greunb über baS berühmte SBerf De La Litterature Alle-

mande . . . granffurt unb Seipjig, 1781. 8°. 32 @. Vielfach ber*

änbert unb mit 3ntäfettt öerfeljen ift biefc Schrift . in $lt)renf>off'S

fämmtlichen SBerfen, herausgegeben bon Ütefcer. 3. ?lufl. ©ien 1814,

5, 201—230, aufgenommen mit ber Üuerfcfjrift: „©abreiben an ben

,§errn ©rafen Sföar üon Samberg über ba£ SBcrf De La Litte-

rature Allemande . . ., loeltt)eS ber S?f. 1780, ohne fich ju nennen,

herausgab."

10. Sohanncgoon Füller fcf>riebl781, non griebricf/S ©ebanfen

angeregt, eine fleinc 3tbhanblung, Allemagne genannt, in ber er

nachjumeifen oerfuchte, e8 läge nicht an ber natürlichen Ungunft ber

Digitized by Google



Stteraturberidjt. 517

tBerfjäitniffe, toenn bie Literatur in 3)eutfd)Ianb nicf)t auf ber gleichen

£ülje ftänbe, nrie SB. in Stalten unb granfretdj. ©an$ auS bem

Sinne bed &önigd gefprodjen , roenn anberS bie Don SRirabeau mit-

ÖCt^eilte Äußerung roafjr ift, Hingen ÜRütter'S ©orte : nDonc ce n'est

pas les cours, ce n'est pas les pensions des rois qui developpent

les fruits da genie." ©obiel id) roeig, ift ba3 ©djrtftdjen niemals

für fi(J> aflein erfäienen; ia? fenne e£ nur in äRüHer'S fämmtlidjen

SBerfen, herausgegeben öon 3ol). ©eorg ÜRüHer. Stuttgart unb

Bübingen 1833, 25, 263 f.

11. ®.*R.gifd)er, föeftor ber$omfd)ule$u$alberftabt. griebridj

ber $kfd)ütycr ber SBiffenfdjaften. (Sine SBortefung 3« ber £itterartfd)en

©efeüfdjaft &u #alberftabt $en 25. Januar 1786. ©erlitt bei griebridj

Maurer. 8°. SBenn gifd)er alS einen ber ©rünbe für bie 3lb*

neigung feine* $errfd)er3 oor ber beutfa^en $oefie auf bie efenbe

unb gefdjmadhoibrige HuSftattung ber in Deutfdjlanb gebrudten 23üd)er

tyntoeift, fo begegnet er bamit einer 3bee, bie 3ob. $einr. 9Wcrcf

1784 in feinen „(Bebanfen über bie Srrroege bet beutfdjen Schrift*

fteUer" (äöagner, ©riefe au« bem greunbeStreife uon Qtoetye, #erber,

Döpfner unb SRerrf. 2eip$ig 1847, ©. 244) juerft geäußert hat.

12. fieonarb Reiftet, griebrid) beS ©roffcn tooltljätige 9iütfftd)t

aud) auf SSerbefferung teutfd)er ©pradje unb ßitteratur. 3w*tdj, beu

Oreü, ©efmer, gü&li unb #omp. 1787. 8°. 176©. 3>ie ©djrift

jerfäflt in fed)S öon einanber unabhängige $ heile, nämlid) bie beutjdje

Übertragung Don $er&berg'S Histoire de la dissertation , bie $lb*

hanblung beS ÄönigS in ber Überfefcung oon üReifter, baS „©^reiben

einer unbefannten Dame an ben ©t.—HR.— ö. §. über bie beutf^e

Sitteratur unb §erfcberg'S Shttmort barauf, bann „Unterrebung beS

ftönigS Don ^reuffen mit bem föeftor unb Sßrofeffor beS SoadumS*

tfmlif$en ©nmnaftumS fiubemig Heinrich SReierotto am 22 3<inuar

1783", „©rammatifdje 33emerfungen Don ©pate unb Seibnifc, Lambert

unb Slbelung", entnommen auS äReifter'S ©djrift über bie $aupt*

epodjen ber beuftfdpn ©pradje, unb enblich eine „SRadjfdjrift Don

bem Herausgeber".

13. Apologie de Fräderic II. Roi de Prusse sur la Pr6fe>ence

qu'il parut aecorder ä la Litterature Franchise. Lue ä l'assemblee

publique de l'Academie de Berlin le 25. Janvier, jour anniversaire

de son r&ablissement. Par M. L'Abbe Denina. A Dessau, Chez

Henri Heybruch, Imprimeur de la Cour. M.DCC.LXXXVII. 8°.

29 ©
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3n bie 9iei^e bcr In'er &u erroitynenben s«!lbtyanblungen gehören

fa)ließlid) mof)l audj folgenbe beibe.

14. «Über ben (itterarifd)eu Gfyarafter fjncberi^ö be3 ^ir»ct)ten"

im jmeiten Xfyeil bon (£l)rtft. ©arbe'S Fragmenten $ur Sdjilberang

be8 ©eifte$, be$ ©IjarafterS unb ber Regierung §riebcrid)3 be3

jtoetjlen. ©redlau 1798, ©. 13—124. «uf bie in ber Littörature

allemande au8gefprod)enen Slnficfjten ttnrb bon @. 30 an befonber*

©e^ug genommen.

15. 3r. «ug. SB ol f. Über ein SSort griebrtoys II. bon ber

beutfäen ©erSfunft. ©ine ©orlefung. ©erlin 1811. 8°. VI. 64 6.

35er Sluffafc ift nrieber abgebrutft in ©olf& kleinen Sänften, ©alle

1869. 2, 922 f.

3n bem jroeiten (Stüde beS SournalS bon unb für &eutfd)lanb,

jmeijter 3at>rgang, herausgegeben bon ©iegmunb 3ret)tjerrn bon ©tbra

511 gulba 1785, ift ©. 113 f. ein ©rief $)olmt'$ an Sriebrid) ab*

gebrudt, toorin fidj jener redjtfertigt, bafc er bie (Sdjrift beS $riegd*

ratfyS (£ranj über bie <£§aratteriftif bon ©erlin fyabe bie <£enfur

poffiren laffen, obgleich flc Ausfälle gegen bie Litterature allemande

enthielte. 2Rir ift nur eine, anonttm erfd)ienene G&arafteriftif ton

©erlin befannt. (3t>r toller Site! lautet: (£f)ar. b. ©. ©timme eine«

Kosmopoliten in ber Stuften. Artrfov. Eq»öv. Kurator, ^mote

berbefferte unb berme(>rte Auflage. $f)i(abelpf)ia 1785. Qtoti ©änbe.

©in britter erfdjien unter gan$ äfjnlidjem Xitel 1788.) Cb biefef

erbärmlidje, ffanbalfti artige SRactyroerf mit bem nad) ^olnn'S Angabe

ton (£ranj terfafjten ibentifd) ift, Ijabc id) nidjt ju ermitteln bermod)t.

SBemt e8 aber, unb bie SBaf>rfd)einlidjfeit fpridjt fefyr ftarf bafürr

nrirflid) au8 ber geber bon (£ran$ gefloffen ift, fo mufj man billig

über bie bi3 jur SBibermärtigfeit getriebene ©elbftberleugnung jene«

^lutord ftaunen, bie eö tym möglid) gemalt l>at, ftdr> in ber gemeinften

Seife $u befeftimpfen. £u ben ©djriften über griebrid)'* (Stellung

$nr beutfdjen Literatur barf man e3 gegen bie 9(nfid)t oon $renft

(griebrid) b. ©r. als ©djriftfteller @. 347) fdjon beSmegen nia)t

redjncn, weil e8 nur äufjerft menige unb berfterfte furje ©emer*

hingen über biefen ©egenftanb enthält.

flum <8d)luft fei nod| auf biejenigen $lbt)anblungen über ben Jicr

betrachteten Stoff aufmerffam gemalt, bie entmeber oon ftraufe

nidjt angeführt toorben ober erft feit bem Drucfc feineS ©ud)e£ er«

fdnenen finb.

I. $f>eob. $cinfiu8. griebrid) ber 3roeite unb fein 3a§rl)unbert,
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in 33ejug auf Spraye unb Siteratur, @djule unb 93olf£bilbung.

(Sine baterlänbifche €>äcular*@chrift. ©erlin, $ofen unb Sromberg

1840. $)a3 SBerflein tft mit Unrecht in ^Bergeffeiif^ett geraden; e$

enthält, aQerbingd in fehr panegt)rifd)em £one, gute SBemerfungen.

II. S)ie vortreffliche, weit über ben SRahmen einer SBefpredjung

binauSgetjenbe SRecenfton @upl)an'8 oon $roW§ ©uth in ber ,3eit*

fchrift für beutfche Ätiologie, ^erau^g. bon Döpfner unb Qa^ex.

Salle 1874, 5, 238 f.

III. fcaniel Sacobh'S «b^onblung über griebrich ben ©roßen

unb bie beutfche ßitteratur, beren Traufe nicht ^ab^oft werben fonnte,

ift ju finben in ben Öffentlichen Vorträgen, gehalten in ber ©drtwij,

f)erau$g. bon $efor, $irjel, Äinfel, SRfiller unb fflütimener. ©afel

1876, 93b. 3 $eft 3. 3$ fann bem fiobe, toel^eS (feiger (@. XVI)

biefer Übrigend bielfach bon £oebeK abhängigen ©d)rift fpenbet, nicht

ganj beipflichten, ba fte mehrmals burd) fcfyefe Urthcite unb Über

=

treibungen entfteUt ifr. SBie roill Sacobn j. ©. feine Angabe be*

grünben, „bie franjöfifchen <$roßthucr unb ©lücfSritter* feien „bei

griebrich aHmächtig" gcroefen?

IV. «Ifreb ©chöne. griebrich ber ©roße unb feine (Stellung

jur beulten ßitteratur. Siebe, gehalten im beutfdjen Jurnbcretn

ju $ariS ben 9. gebruar 1884. Slfabemifche ©lätter, 3ahrgang I,

1884 SBraunfchroeig. $ie fleine ©t^rift jeichnet fid) burdj ihren

in fnapper, fc^mungbofler @pra<he borgetragenen ©ebanfenreicfcs

t^um au£.

SDctt oollem fechte betont (Schöne, 93ert)ältniffe unb tinlagen

mußten griebrich ben Großen unioiberftetjlich, ot)ne baß ihm felbft

Sdjulb beij^umeffen tüärc, $u einem s«8ennmberer unb Anhänger ber

fran^Öfifdjen Kultur machen. Slber ber beutfche dVeift beS genialen

^önigd ließ ftd^ mcr)t verleugnen : er erfüllte bie frembe, bon ber

franjöftfchen ©prod^e gebotene gorm mit tiaterlänbifd/em ©ehalte.

Unb man oergeffe nicht, ba« ©ort ©aterlanb ertönte jum erften

SHale toieber auS be$ ffönigS SWunb. $18 ber borgen einer neuen

literarifdjen «lütejeit Stonf griebrich'* J^aten über SDeutfc^lanb

anbrach, ba mar ber tfönig alt geworben unb beS SBerftänbniffcS

für ba8 jugenblich frifche, aber oft milbe treiben be$ beutfd)en

$ichtertoalbe$ beraubt. „SWeine gugenb", fchrieb er 1760, „|abe

ich meinem Sater geopfert, mein 3Jcanne£alter meinem JBatcrlanbe,

ich glaube baburch ba8 fflecht erlangt haben, über meine alten

Sage gu oerfügen."
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öorjüglidj djarafterifirt ©djöne griebrtdj'ä Stellung $ur beutfdjen

ßiteratur mit einem tieffinnigen ©orte ßeffing'3 über bie Sllten:

„<Sie traten ben legten ©cf^rttt jum Qitlt nidjt . . . »eil fte fo ju

reben mit bem dürfen gegen ba£ 3iel ftaitben, unb irgenb ein 93or*

urteil fte herleitete, nad) biefem Qiti auf einer ganj falfdjen ©ette

$u fe^en. $er Jag brad) für fie an, aber fie fugten bie aufge^enbe

©onne in Slbenb."

V. SBeniger Sob fann id) leiber folgenbem SBudje fpenben:

gifd), Generalmajor 0. ©tiUe unb griebridj bev Große contra

Seffing. ©erlin 1885. 8°. IV. 96 6. $ie ©djrift ift im roefeut*

liefen eine mit Chnfigteit aber ofme ßritit angelegte <£ycerpten«

fammlung unb entbehrt jeber Uberfictytlid)feit. 3n ber ©iograpfne

©tiüe'S bringt ber Jöf. auger einigen ©riefen be$ Generalmajor^

unb einer BufammenfteQung oon ©tiUe'S Arbeiten für ben Gefelltgen

nicfyt3 S^tereffante^, ba8 nidjt bereite längft befannt märe.

3)er jmeite Huffa£ „griebrid) contra Sefftng" fud)t ben Grunb

ber Ungnabe, mit ber griebrid) offenbar ben $id)ter betrachtet bat,

aufeuflärcn. 9lber ber S3f. gerätb bei biefer Unterfudjung oottpänbig

auf Abwege, griebridj ber Groge, Stille unb ber Saublinger $aftor

Sange feien gteidrfain eine neue Auflage oon SluguftuS, SKacenaS

unb #oratiu8 gemefen. aber ber £>oraj biefe* neuen ©unbe$

Seffing'S fdjarfen Angriffen erlegen mar, fyabe ber Äönig, melier

be$ jungen $ritifer$ „perfönlidje $iebe übel empfanb" (mofyer toei§

baö g.?), bie 3bee, förbemb für bie beutfdje Literatur einzutreten,

aufgegeben unb fyabe ber „einft uicfyt ungern übernommenen $luguftu3*

rolle" für immer entfagt. Unb feit jener 3"t fei tym üeffing oerJfafjt

geroefen. Tantaene animis caelestibus irae?

Übrigend tyitte g. gut baran getrau, bie bei i^m gegebenen

©teilen au3 ben SBerfen griebritr/S nad) ber bon $reug beforgten

SluSgabe ber Oeuvres ju citiren. <£r tjätte bann gefetyen, wie

^obenfriebeberg unb ftenferlingf getrieben »erben, er (jätte bie

(Sntfteljung ber fdjon 1752 gebrückten fipitre ä Bredow ntdjjt auf

ba8 3aljr 1754 Oerlegt unb in bem chant du po&me silösien, oon

bem ber ßönig 1742 mit ©ejieljung auf grandjeoiuYS poöme snr

la guerre de Sitesie fdjreibt (Oeuvres 17, 242), nic^t ein (fr=

jeugniä ber „fd)leftfd)en §au$bebarf&reimerei" gefunben.

VI. ©äbwno oie bisher befprodjenen ©erfe ben ©tanbpuuft

griebridj'S jur beutföen Literatur ju erflären fudjen, befestigt

ftet) ©upfjan in ben Sluffä&en, meiere unter bem 2itel „griebrid)*
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be£ Großen 8d)rift De la littärature allemande 1780." in ben @onn=

taa§beilagen bcr gtaffifdjen 3c^u"9 1886 (9fr- 34—39) crfLienen

finb, ^ouptfäc^lic^ mit ber grage, wie jener Jabel öon fo h°h*r

©teile in ben maggebenben Jhreifen ber beutfdjen Schriftfteller,

SBraunfd}Weig , ©ot^a unb öor allem in SBeimar Don bem Jriums

öirate ©oetbe, §erber, SBielanb, aufgenommen morben ift, unb

welchen ©influg er gehabt \)at

©efonberä ausführlich öerfudjt Supfjan baS biStjer üerfchwunbeu

gebliebene (Defpräct) über bie beutfdje Literatur öon ©oettje nact) ben

wenigen barüber erhaltenen äugerungen ju führen. Leiber führt

er trofo allen Scharffinneä bie gorfd)ung barüber nicht biet weiter.

Vielleicht ift ba3 ©lücf Suptjan in Söeimar l)olb unb lägt ihn

al$ Belohnung für fein treues gorfchen ben ©egenftanb beSfelben

entbeefen.

VII. (£nblict) enthält noch bie 48. Sonntagsbeilage ber Öoffifchen

Leitung Don 1886 einen Sluffafc $röhle'3 über „ein beutfctjeS

ßieblingSgebicht griebrichS beS ©rogen". $rör)le miberlegi barin

ganj unnötig . ba e$ öor ihm ©eiger fchon beffer gethan hat, bie

Behauptung $h- ßohlmann'S ((Sin ©ort griebrict)« beS ©rogen über

einen anonymen beutfehen dichter. 9(rcr)tt» für SiteraturgefRichte

11. 353 f. Vgl. auch Jahrbücher ber ©efettfehaft für Äunft unb

TOerthum in @mben , 93b. 5 £eft 1 , unb $lrd)ib für ßiteratur*

gcfcr)tcr)te 13, 528 f.), bag unter bem anonymen dichter, beffen

harmontfehe Sprache griebridj'd ßob gefunben hat, Shriftoph griebrich

öon $)erfchau in (£mben $u oerftehen fei. Otto Krauske.

§and Qoac^im ö. d^ten. (Sine Biographie öon ©eorg ©intcr. I. II.

Scipiig, $)undcr u. fcumblot. 1886.

2)ie hunbertjährige ffiieberfehr be$ 2obe3tageS §. J. ö. Rieten'«

am 27. Januar 1886 hat bem ©rafen 3ieten*Schwerin, einem 9tocb5

tommen be3 berühmten ©eneralä, ben 9(nlag gegeben, bie 93er*

öffentlichung einer auf wiffenfehaftlichen ©runblagen berutjenben, ab«

fchliegenben ^ebendgefct)tcr)te feines 2lt)nr)errn in bie $anb bn nehmen,

©ine in dnglanb recht häufige ©rfetjeinung, bag öon ben gamilien her*

öorragenber gelbherrn unb Staatsmänner grogangetegte miffenfehaft*

liehe Bearbeitungen be§ Sebent unb ber $$aten ihrer berühmten ®e*

fchlecht^genoffen üeranlagt unb mit reichen Mitteln geförbert werben,

hat unter bem preugifdjen $lbel nur fpärliche Nachahmung gefunben.

Um fo mehr mug e3 rühmenb heröorgehoben Werben, wenn in bem
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oorliegenbeu gaUe burd) ben 9cachfommen bcs ©eneralg Rieten mit

einer aufeerorbentlichen SKunifigcnj bie SBeröffentlicbung beS obigen

Wertes betrieben morben ift #
um fo mehr aber ift eS nuch ju be*

bniicrn, menn hier, mo eine treffliche Stiftung in jeber .öinfiefat

ungemein erleichtert mar, bie Arbeit bennod) burd) bie Sdjulb be$

beauftragten belehrten fo menig geraten ift. 2Rit ber Slbfaffung be$

SÖerfeö mar im Safjre 1880 Dr. ©eorg SBinter betraut luorben.

4Ü. bat fein SBerf in jroei 9änbe getbeilt, ber 1. ift für ba£

„gebilbete ^ubliium", für „baS $olf fetbff beftimmt unb fott „in

müglidjft anjiehenber gorm" bie Tarfteflung borführen, ber 2. ©anb

enthalt bie „Urfunben unb gorfefjungen" unb ift bem gacfjgenoffen

borbebalten. (1, XXIV. XXV.) @8 umfaßt biefer 2. 93anb über

500 Seiten, noch an 70 Seiten metrr al& ber erfte; bie mitgeteilten

Wrchioalien finb }U einem grojjen Xt)etl bon jiemlich geringem

biftorifetjeu SBertl), bemungeachtet »erben fie mit einer ermübenben

breite uorgetragen.

betrachten mir im einzelnen jimadift biejenigen ^beile be£

9. Wanbe*, welche fid) mit ber (£bition unb Beurteilung be$ ardu*

Dalifchen %JWateriaU* befebaftigen.

Ter v
^f. li.it ftch bei ber ©bition eigenbänbiger Schreiben bie

grtfftfr „bi^lomatijchc ©enauigfeit" $um ßidc gefegt (2, VII). <£inen

bebeutenben Jbeil ber oon üeröffentlichten ßorrefponben^en habe

id) mit ben Cviginalen be* ©eh* StaatSarduoS foHationirt unb

bin \w bem Übeln lirgebniä gelangt, baj$ unter je 10 Sbitionen 6

ober 7 mit mannigfachen ^erftöfcen, jum Ibtil mit febmeren getjlern

rt finb, SoQtt bei Denjenigen Stücfen, beren §anbfchriften 2S.

u\ \\ : : Übungen feiner (fbirion beifügt, jtnb einige, »enn auch ^er

;>oltm$mafcu) Heilere gebler twrbanben. bie jeboch beSmegen um

c\ •>
v

. fallen, nxil an bieier Stelle jeben £efer

,\nv tMüfnng feiner obitionSnxife aufgerufen bat, er alfo bier

Sorgfalt battr annxnben muffen. 3Xan Oer-

% *«& fcte 8' # feilen pon SkY S mit bem güfftmile : S.

$t*tn* ftatt „banu(iicbe Sfegunnit* frort „bareithfdK"

i .NrtWnrbUbe' *i^imen! »featffcfcr ücti -Seoulische- (b. i.

M^cK . nnr" ftott mmn~ wcbr\ .^reiburg" fratt „freiburg-.

Unttrvbv b. i. gribeTicb) läfct 35. fort Tie* nxrren

n*n t& fab Ktbn «nKTtaoiai <*c>e$, bie gxöBte (Traftheit

in t ^rilen f gebier unb fflbft nai einem freieren

<HtlHU« is am? pewenen Mieten urancTbin 3 eutiebiebene
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^eljler. ©ben bei biefem @tücf ober bemängelt SB., urie fo t)äuft9,

bie oerbienfrooHen Stiftungen feine* Vorgängers ; ber ©raf jur Sippe,

fogt SB., tjabe ba* ©tücf im 3of)W 1863 ni$t „biplomatifd} genau"

gcbrucft. Setyen mir ben Drurf bcS (trafen Sippe an: er er*

fennt, bag ba* baireutt)fd)e Regiment gemeint ift, er fyat richtig

„me&r" gelcfen, er trat bie Unterfdjrift nicfjt uergeffen, alfo Sippe

tyot gerabe bie öon SB. im 3ot)re 1886 gemalten 3 3fer>Ier fd&on t>or

23 Sauren bermieben!

Dod) galten mir im* mit biefen immerhin Heineren Mängeln

be* S3ud)e* nidjt auf. 3d) möchte nur ein* nod) erwähnen : SB.

brucft 2, 281 „leure arm£eÄ
ftatt „leur arraeV , 2,206 „leures

colonnes" ftatt „lears colonnes", obfdjon nic^t blofc bie ^anbfdjrtft

griebriay* be* ©rojjen, fonbern aud) bie SB. befannten älteren

Drucfe öon biefen erft burd) 93. eingefügten geilem frei finb. SB.

frf)reibt (2, VII), man loerbe an feinen eraften Drutfen bie fögen*

Reiten ber einzelnen örieffteUer ftubieren tonnen: nid)t bie fögen*

Reiten griebridr** be§ ©rofjen unb feiner £wnbfd>rift, roofjl aber bie

(Eigenheiten be* 93f. unb feiner Äenntniffe in ber franaöftfdjen ©ram=
matif mag man ftubieren fönnen.

©ntfdueben flu tabeln ift e*, bafe SS. bie $erfonen* unb Ortsnamen

in ber entftettten gorm ber §anbfd>riftcn miebcrgibt, otme, mit geringen

ftuSnalmien, bie richtigen, allgemein bekannten gornten roenigften* jur

Erläuterung beizufügen; ja oft bemerft er felbft bie falfdjen gormen nia^t

unb fefct fte aud) in bie DarfteUung unb in ba* — überhaupt Ijöcfyft

mangelhafte — ftegifter ein. SBer fott erraten, bafj in obigem ©etfpiel

mit „fecutifd)e SHegiment" bie S^efeln = $ufaren gemeint finb ?

"Da* „barnifcfdje" Regiment (b. 1>. bie SJaireutlj «Dragoner) ift al*

.,bami^ja)e^
M Regiment felbft in ba* fltegifter gelangt. Da* au* ben

$efreiung*friegen fo befannte Dorf Wottenborf begegnet fogar in ber

DarfteUung 1, 154 al* „SRollenborf" unb cbenfo 1, 161 unb im

Siegifter 2, 515. Der feit 1756 in preu&ifd)en Dienften ftel>enbc grei*

fdwarenfityrer, fpätere ©eneral 3ot)ann o. SRaur Reifet 2, 188: Oberft

SReier. atoei Monate fpäter (2, 197. 198) mirb er junt Cberftlieutenant

fperabgefefyt unb erhält nunmehr ben tarnen äRener, im SRegifter get)t

e* auf ber abf^üffigen SBafjn roeiter, jefct bleibt 3Ranr nur norf) SRajor

(tta* er in preugifd)en Dienften nie gemefen) unb mirb $ur ?lbn>ed)felung

in ein Dragonerregiment $ofabom*fn oerfefct, ba* aber (eiber nur

bi* $um 3a^re 1747 biefen Manien fü&rt. (£in S3eifpiel, roie ber*

artige glüdftigteit aud) auf bie (£rgebniffe, unb bie Darftellung ein*
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gen>irft hat: 3m SSinter 1757 *u 1758 fchilbert ©. (1, 251. 252)

„roie einträchtig unb erfolgreich" an ber fdtjlefifchen ©renje „bie beiben

Regeneratoren ber preußifchen JtabaUerie" $ufammengemirfi haben:

„Rieten unb fein großer Schüler Seüblifc, toelcber leitete mit „ feinem

£ufarenregiment" ben „älteren #ufarenführer" „trefflich unterfrüfcte".

Unb boch lag £ei)bltfr bi8 jum SWär^ 1758 an feiner 92oßbad)er

SBunbe in £eip&ig franf barnieber! (£$ ift root)l feinem, ber mit

bem ©iebenjät)rigen ftriege ffdt) befaßt t)at, unbefannt, baß e8 5©et

preußifche Generale Settblifc gab, neben bem berühmten Äuiraffier*

general griebrid) SBilhelm b. Senbltty ben £>ufarenchef Sllejanber

o. Seöblifr («Politifche ftorrefponbenj Sriebrich'8 beS ©roßen 13 r 602).

SBir fönnten biefe ©eifpiele um Diele oermehren
;

boch mir

gehen ju fchtoereren SRängeln über, $ie (Sbition ift — man wirb

e3 faum glauben motten — berartig flüchtig aufgeführt , baß 2B.

tum ben goliubtättern ber Sieten'fdjen Jöcridjtc bie oorberen Seiten

abfehrieb unb oeröfjentlichte, aber nicht e$ für nötig hielt, ba$ SMatt

um$utDenben, ob auf ber SHücffeite auch etroaS geschrieben ftehe.

Unb ba$jenige, roa$ 33. burch folche 9tad)läfjig!eit berloren bat, finb

gerabe roeit mistigere Stüde atd bie auf ber Sorberfeite frct)enben

ßieten'fchen $oftirung$berichte , eS flnb bie in dorso gefchriebenen

Antworten au? bem Äönigl. ßabtnet. 3$ ftnbe j. 93. auf ben

3ieten*töapporten beS SBinterS 1756/1757 20 3)orfualantmorten au?

bem flabinet, oon biejen 20 hat ©. nur 7 bemerft, unb biefe 7

ti)cil$ gebrueft, thetld, too fie fchnrierig ju lefen maren, menigftenS

ihr öorhanbenfein regiftrirt ; üon ben übrigen 15, meiere jum

oom Könige (j. 53. $ol. fJorr. 14, 180), jum It)c^ bon (Sichel herrühren,

ift nicht einmal ba3 Qorhanbenfein ermähnt, bleiche Süden mit an

biefer ©teile laffen fich bei ben übrigen 3Tt>eilen be$ $riefroe<hfel$

jtoifchen 3*eteu un° bem Könige fonftatieren. SB. aber rühmt fich

(2, VI): „$ei ber ®orrefponben$ 3ieten'3 mit bem Könige mürbe

eine abfolute SBoUftänbigfeit etprebt unb roie ich hoffe, erreicht-. Bon
biefer „abfoluten Soüftänbigfeit" ift gerab fo üiel richtig mie oon

ber „biplomatifchen ©enauigfeit" ber (Sbition.

Unb mit ber glüdjtigteit geht bie UnfenntniS in einfachen

fingen §anb in $anb. ^(uet) nicht einmal bie Schrift griebridj beS

©roßen unb bie feine? erften &abinet$fefretär$ (Sichel oermag

$u untcv)cf)eiben , jtoei Schriften, bie einen burdjauS üerjehtebenen

(Sharatter aufmeifen. 3d) greife al$ ©eifpiel mieberum bie ©birion

für ben Söintev 1756/1757 heraus (2, 187—200). S. 187 bie „fc^r
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oerbla&te ©leibemerfung be8 tfönigS" ift oon C^ic^et ; <S. 188 „ber

tfönig bcmerft auf ber föücffeite": e§ tft@ifyrl; <5. 192 „ber könig

bemertt mit ©leiftift": ©idjel ift eS; ©.192 „auf ber ftücffeite

banft ber Äönig": e3 ift (Sidjel. ?luf ben 13 Seilen »erben fiebenmal

3)orfualbemer!ungen auf ber 9tücffeite 3ieten'fdjer Rapporte als Wo*

tijen be$ Äimigä befprodjen, biermal finb biefelben bon (Sichel, nur

breimnl roirflid) bom Könige.

ÜKan foüte meinen, einem ttrd)ibar müfjte bie jebem öaien ge*

läufige Untertreibung 5nnfdjen Ausfertigung, ®on$ept unb Slbfdt)rift

befannt fein, ©ämmtlidje ©djreiben griebrid)'« be3 ©roßen an

Gebern unb an $eitt), meldje 933. abbrueft ober befpridt)t, finb BuS*

fertigungen; fobalb aber SB. einä berfelben nennt, begegnet er e$

al8 konjept (5. ©. 2, 219 jroeimal, 222 breimnl, 227 unb 228 je

jmeimal, 220. 221. 229 einmal). $ie Sitten, au« benen 98. biefe

Briefe entnahm, ftammen au$ bem 9?a et)laß bon ©ebern refp. Äeitl).

$iefe föniglicf)en ©riefe führen jumeift oben am Stopfe be& @djreiben3

oon ©ebern'3 §anb ben (SingangSbermerf (praesentatum an bem unb

bem Jage), fie befifcen fämmtlidt) bic eigentjänbige föniglicf)e Unterfärift,

alle Titulaturen unb gormein fmb auSgefdjrieben , bie ©riefbogen

in Duartformat unb feit 3uli 1757 mit $rauerranb ftnb jufammen*

gefaltet unb tragen auf ber Wußenfeite jum Stjeil nodj jefct beutlicfje

Spuren be8 königlichen ©iegeld; aber äße biefe Snbijien, bon

benen fetyon ein einziges fyinreidjt, um $u ertennen, baß t)ier 2lu8s

fertigungen borliegeit, alle biefe 3nbi$ten oerfangen bei bem ©f. nidjt,

er be^eia^net regelmäßig eben biefe ©riefe als* $onjepte! ©on ben

bei SB. gebrueften ©djreibcn griebricfj'S an Rieten, ®eitt), ©ebern,

unb anbere Generale finb bon je 10 bei ettoa 3 bie SRubra fort*

gelaffen, bei toeiteren 6 finb bie flhibra total falfdj, unb t)öd>ften8

ein8 oon 10 ©tütfen t)at bie richtige ©enennung empfangen, nur bei

je einem unter 10 ©tücfen t)at SB. errannt, toa§ für eine Slrt bon

flrdfioalien er in Arbeit t)abe.

(£3 ift eine (£igeutt)üm(icr)?eit ber militärifdfjen #orrefponben$ be£>

königS, baß für unct)iffrirte eigent)änbige ©efetjle überhaupt feine

5?onjepte ejiftieren, bie bom Äcmig fcfmell mit eigener $anb tjinge-

roorfenen ©efet)le mürben fogleid) in biefer gorm oon bem gelbjäger

an ben (General überbradjt. Unb biefe juerft in bie Slugen fnUenbe

Eigenart ber militärifc^en ®orrefponben$ ift bem gorfdjer unbefannt

geblieben, ber ba behauptet: ,,3ct) t)abe bie gefammte militärifc^c

forrefponbenj be$ SfönigS
,

meiere metjr al$ tjunbert ftarfe tfon*
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bolute im ©eljeimen <5taat3archio umfafjt, einer eingetjenben §uraV

ficht unb Prüfung unterworfen* (1, XXII).

Ungeachtet be$ großen ©elbftbertrauenS , mit welchem SB. öon

ben eigenen i'eiftungen fpricht, fann er feine Unftc^cr^eit unb ©er«

(egenheit nicht verbergen , fobalb er über ben (£t)arafter ber ihm

oorliegenben 2(rchibaÜen 9lu£!unft geben miß. fön Sktfpiel unter

Dielen : 2, 229 „erfcheint" ihm ein föniglicbeS (Schreiben wfe^r merf*

mürbig", er üermag nicht $u entleiben, ob e8 an SJeoern ober

Sincf gerietet fei (felbftoerftänblich an Gebern : ed ftty ja ber Sin*

gangSPermerf in Gebern'» ^araftertftifdjer §aubfd)rift am Stopfe bcS

<5d)reiben$„pre8ent. 13. 3uni 1757, borgen« öor$age\ unb ber3nhalt

ber Crbre paßt allein auf SBeoern), SB. nennt ba« Schreiben „üoH=

ftänbig eigentjänbigeä fton&ept" (ein töniglicheS Jlonjept foll bie

(5m pfangSbefReinigung be$ 9lbrefjaten tragen!). 5®. meint weiter:

e$ ift mat)rfcheinlich erft oon einem Schreiber umgearbeitet roorben,

ehe e$ abging (man tjörc: wenige Jage öor ber ftoliner <&chtact)t

foll ein äufjerft fchleuniger eigentjänbiger ©efe^l be$ ®önig$, welcha

in ber einjig oor^anbenen unb uorhanben gewefenen gorm baS Prä-

sentatum be§ ©eneraW tragt, oor bem Abgang oon einem „©Treiber"

nid)t etwa munbirt, fonbern „umgearbeitet" worben fein!) Slud) ba«

Saturn nennt SB. nicht — wie gewöhnlich, wenn baSfelbe ntd^t ganj

au$gefabrieben ; e8 mar fefjr leicht ju beftimmen au* be$ $fönia3

Eingabe „b. i2 trn " unb auS SJebern'8 oben angeführten (£ingana>s

Permerf (»gl. auch m bemnächft erfct)einenben 15. SBanbe ber $ol.

$orr. unterm 12. Juni 1757; in bem gleichen 53anbe auch bie übrigen

©^reiben an ^coem unb $eith).

©ehr fehlest ift ed bei bem 93f. mit ben föniglichen Delationen

beftellt. 2B. pflegt ohne irgenb einen SBemeiS bie preufjifchen &rieg$*

berichte, welche er in ber „$elbengefdeichte griebrich'S be$ Slnbem"

gefunben hat. al£ offiziell unb al8 Pom Äöuigc oerfa&t anjufehen;

nirgenbä, foweit mir fehen, hat er ben Sfcrfudj gemalt, bie Sitten

511 befragen, welche über bie GSntftetjung jeber offiziellen Delation

SluStunft ertbeilen. & ^ 2 » 208 fagt SB., ber Bericht über bie

Schlacht bei $rag ^elbenaefd). 4, 20— 2(> fei offiziellen preu&ifchen

UrfprungS — e£ ift falfch; er fei preuf}ifcherfeit$ in ben Leitungen

Peröffentlicht worben — e$ ift falfch; er ftamme ohne 3roeifel bom

Könige tyx — e3 ift falfd).

SKan fieht, e$ ^anbelt fiel) ^icr um gtagen, welche auch auf bie
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<£rgebntffe bcr SB.'fdjen Darfteüung öon entfcc)eibenbem ©influfj ftnb.

5)o SB. ben SBertf) ber tlrchioalien, bet Sunbamente fetner Dar«

ftcttung, nicht richtig ^u beurteilen weifj, fo baut er überall auf

unftccjerem ©runbe unb gelangt fcfwn be«roegen &u berfehlten 9Re*

fultaten.

Söeit beffer märe e« gewefen, wenn 9B., ftart in ben SBiener

9lrcf)it>en nach ben 33erbienften 3^ten'd $u formen, lieber in ©erlin

aud) nur ein etn^tged $lftenfa«aifel forgfältig burdujefehen ^ätte.

2Btr geigten bereit«, wie flüchtig er felbft bei ben tym aunächft

liegenben ßorrefponben$en jwifchen Bieten unb bem Könige 5U SBerfc

gegangen ift. 3n ber ©orrebe $um 1. ©anbe !ann ber S3f. nic^t

genug ber SBorte finben, um bie grofjen ©chmierigfeiten feine« Unter«

nehmen« ju fchilbern, oornehmlich ba« „faft unabfet/bare" Cuctlen-

material (»gl. 1, VIH. X. XII. XXII. XXIV), unb bod) war für bie

SB.'fdje Arbeit ein im SBerhältni« $u anberen Arbeiten !eine«meg«

erhebliche« Sittenmateriell nottnoenbig, ja ber S3f. hat fid) feine Sluf=

gäbe nod) baburdj erleichtert, bafc er Wohl ein Dritttheil ber erforber*

liehen Elften be« ©el). <3taat«ardHb« öollftänbig ignorirt ^at. 9iur

auf einige« lueife ich tun- Die gefammte frrieg«repofitur 63 hat SB.

unbeachtet gelaffen, bie föepofitur 98 , in welcher bie faft täglichen

ausführlichen Berichte au« bem Hauptquartier an ba« äRinifierium

liegen, hat er nicht herangezogen. 3n ben Elften ber militärifchen

Sorrefponbenft unb in ben SRinütenbänben finben fich für Die

Kriege fomohl tPte für bie früheren (Srlebniffe 3ic*cn'^ allen t*

halben eingaben, welche 9B. überfehen hat. ©et ben Sahren furj

oor bem Siebenjährigen Sriege hätten bie ftiefigen 2J?ecflenburger

Elften oielfathen SlufjchluB gemährt. $11« 1883 unb 1884 in ber

^olitifchen ßorrefponbenj ©tücfe au« benfelben publijirt mürben,

welche auf flieten unb fein Otegiment ©e$ug nahmen (11, 353;

12, 91. 273), felbft ba befümmerte fich SB- ™ty °iefe Rapiere,

obfehon er fich hätte fagen fönnen, bog für feine B^ede noch ^eit

mehr al« für bie Sßolitifche ^orrefponbenj bort ju finben fein müfje.

<£r begnügt fich für ben •inen (Srlafc mit ber 3(nmerhtng (2, 162):

„3$ brause bie Orbre an Bieten nicht 5U bruefen, ba fie Sßol. ßorr.

12, 273 oöUig forreft gebrutft ift." Sticht einmal ba« Datum, nicht

einmal ben 3ut)alt ber Crbre gibt er trofc ihrer großen ©ebeutung

an, noch erwähnt er in ber Darfteüung irgenb etwa« oon ben in

biefer Crbre befohlenen Maßregeln, Sin ber @ad)e, an ben ganzen
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Sßerhältniffen , in welche einzig unb allein biefe Crbre einen (Ein*

Mief gemährt, baran fc^eint SB. nichts &u liegen, e$ fommt i!rat nnr

auf Äufcerlichfeiteit, auf „Döllig forreften 3)rucf* an.

9?idjt blo§ Elften, auch gebrudte SEBerfe, bie bem 33f. öielen

^toff geliefert Ratten, ftnb ihm unbefannt geblieben, id) nenne fron

CueHenpubtttationen nur bie 19 $3änbe ber fog. $an)iger ^Beiträge.

2)a3 befannte SSerfe oon §ufchberg=SButtfe behauptet SB. gelefen ju

haben, bafe cd aber fefjr roerthöoüe, auf gleichzeitigen glugfchriften

betuhenbe TOttheilungen über gieten enthält (@. 138. 139), ift ihm

entgangen, allerbingS Sötten biefe 9Wirtl>eilungen ba« non bem ©f.

im ©inter 1756 üon 8teten entmorfene »ilb (1, 151) DieUeicht

etmaä ju Ungunften 3^cn '* öeränbert. —
©eljen mir auf bie fcarftellung unb bie föefultate ber Arbeit

näher ein. (£8 mirb fi<h empfehlen, jefct eine beftimmte $ertobe

herauszugreifen unb für biefelbe alle ^auptergebniffe be$ ©f. ju

beleuchten. 2Bir mät)len bie Einleitung unb ba$ 1. Kapitel ber $ar*

ftellung be8 (Siebenjährigen Krieges (1, 137— 163; 2, 175— 206).

Obrooty anbere «bfdmitte, j. ©. ba8 folgenbe Kapitel 2 noch 0rögere

9Wängel aufmeifen, fo wählen mir bennoch ben gelbjug Pon 1756

unb ben barauf folgenben SBinter, meil e$ hier an ber £anb ber

neuerbing* publijirten «Ken ($ol. Korr. ©b. 11, 12, 13, 14) einem

3cben erleichtert mirb, bie üon mir bem $f. gemachten SBormürfe

felbftänbig nachftupiüfen.

bleich bei ben erften QtiUn i, 137 müffen mir einhalten, $>ie

aus bem färfjfifcfjcn ^trefube publijirten S)ofumente foOten auch »» 0*e

feinbfeligen Sßläne Sranfretchd unb 9tuf}lanb£" gegen Greußen auf*

gebeeft hoben. SB. muß felbft ben Xitel be$ Memoire raisonn^ nicht

fennen : „sor les desseins dangereux des conrs de Vienne et de Saxe"

hanbelt e$, mie fchon ber Xitel befagt. griebrict) backte junächft gar

nicht an geinbfdjaft gegen 3ranrreich unb föußlanb, er ließ jebe ©e»

merrung über fflu&lanb forgfältig unterbräefen (13, 413), er fanbte

bad Memoire raisonne" fogar al8 9tect) tfertigung^fcr)rift an ben fran-

jüftfrfjcn unb ruffifchen $of, unb baSfelbe mirfte thatfäthlich gerabe

ju fünften ber preufjifchen Sache in ^ßari$ unb in Petersburg

(ogl. u. a. 13, 412. 413. 617; 14, 9. 61. 79. 82). — ©benfo un*

richtig ift bie Angabe SS.'S: „$>er König felbft fyat ben geberfrieg

eröffnet mit ber ^ublifation ber in Bresben gefunbenen fcofumente"

(pgl. 13, 508—510. 617).

1, 138—143 mill 2B. „ben Urfprung beS Siebenjährigen Kriege*
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an ber #anb ber neuerfdjienenen .<|Mitifd}en forrefponbenj* bar*

fteHen" '). prüfen mir ! 6. 142 bie beiben «bfdjnitte über Öfter*

reitffS Sßläne finb au$ Brnetf) aufammengefefot , bie ©emerfung über

?lubeterre ift au8 9tante entnommen (Ofterreid) nnb Greußen ©. 219

mit Slnm. 1), unrichtig ift 1, 142 bie $3emerfung über 5D?ttcr)cU

(bgl. 3- 55, 446. 451), fie ftammt »ortgetreu au3 fltanfe (<S. 218)

;

unrichtig ift 1, 143 bie Angabe, griebrieb habe bie 9?ad)rid)ten über

ben geplanten öfterreidjifaVruffifdjen Angriff „burd) einen fäd^ftfe^en

©ubaltemen unb burd) anbere geheime Kanäle in SRuglanb" erhalten

(ögl. £. 3- 56, 422), fie ftammt au« 8d)äfer (1. 187 ff.); niojt JU*

treffenb ift, bog griebrich bie erfte Anfrage auf OTtdjeU'S föath

abfanbte (bgl. £.3. 56,414), ftammt au« <Sd)äfer (1, 196) unb

ffianfe (©. 223. 224). $a& griebrid) bie erfte Anfrage bon Dom«

herein für erfolglos tyielt, ift erfunben; baß er bei biefer Anfrage

bte Sorberung fteflte, meldje 2B. tn'er nennt, ift erfunben; bog er

bie Vorbereitungen jum fönmarfd) in @ad)fen traf, bebor bie erfte

Wntmort au$ SBien jurüeffam, ift erfunben (bg(. 3- 56, 415 Mnm 1.

419. 427). — SSon allen biefen Angaben, bie SB. auf 8. 142 unb

143 macht, »irb man in ber „$olitifcf>en tforrefponbenj" aua> nicht

ein SBort pnben, unb bon ben 800 bafelbft für baS 3atjr 1756

publiken Siftenftücfen (93b. 12u. 13) ift üon SB. nicr)t ein einziges

benufct morben — unb bie$ nennt 28. „an ber #anb ber $otitifd)en

tforrefponbenj" ben Urfprung be§ (Siebenjährigen SPriegeS bar*

[teilen.

Mein ben Söanb 11 ber ®orrefponbenj über ba3 3<*hr 1755

t)at ber 9Sf. gefannt, ein 95anb, ber — wie 2B. 1, 142 3-4— 6

felbft anbeutet — mit bem Urfprung be$ Siebenjährigen Kriege« aber

ftreng genommen nichts ju tt)un r)at. $0$, babon abgefehen, be*

trauten mir einmal furj bie «Rotijen, meiere SB. au$ $b. 11 ent«

nimmt. 1, 140: $ie Anträge ©nglanbS foEen jum erften 9Wal

in bem am 13. Oftober beantworteten Schreiben be8 §erjog8 bon

©raunfa^meig h«rbortreten , baS ift burchauS fatfdj (11, 246— 249.

251—255. 272. 273; 3. 55, 435—437; föante 118. 119; @d)äfer

107. 605 ff.). (Srft nach bem 13. Oftober foll Sriebricr) auf bie eng*

lifcfyen $orfd)läge eingegangen fein, aud) ba8 ift falfd) (11, 286. 287;

$.3. 55,436). «u§ »anb 11 lieft 9B. I^rauS, baß griebrich im

grütjjahr unb ©ommer 1755 „ber Abfielt granfreid)3 , ben fhrieg

») Äurj hmgenriefen $abe id) auf biefe «crhaitmffc febon 3. 55, 426.

WftorifAe i)citfd>rifC «. 8. Cb. XXL 84
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nach Deutfchlanb ju übertrogen, mit (fritfdjiebenfceit fid) entgegen*

gefteUt fabe". Da* ©egentbeil ift toa^x (11, 480; $.3. ©.431
bis 433). Da& ber tönig in ©emeinfehaft mit SXaria Hjerefia bie

Vermittlung jtoifchen ben SBeftmächten fyat übernehmen motten, ift

nach SB. Don Vb. 11 fo ziemlich ba$ (Sinnige, toaS „bisher ööllig un-

beachtet geblieben ift", unb gerabe biefe ^^atfad^e ftnbet fiel) fd^ott

in ben aUerbefannteften SBcrfeu bei ©djäfer (1, 108 u. 008) unb

nic§t minber bei SRanfe (©. 119 u. 120). Den SBeftminfter*Vertrag

foll griebrich nicht bloß jum Schule gegen 9tuf$lanb, fonbern auch

beSmegen gefdjloffen t)«ben, um fidt> gegen ein öon ihm oermutheteS

©inberftänbniS granfreich$ unb €>fterreich$ 5U ft$ern. Daüon ift

nirgenbö Die 9tebe; felbft nach oem Vefanntroerben beä Verfailler

«ertrage* fyit griebrich in bem (SinberftänbniS ber beiben dächte

feine ©efahr für ^reujjen öermuthet ($. 3. 55, 444). ein

ZtoeiteS 9J?otiü ju biefem Vertrage nennt SB. bie „©erüchte, welche

griebrich bamalä erfuhr, bon einem ztoifd)en granfreich unb ©adjfen

gefcf)!offenen SBunbe". 3m (Degentbeil hörte griebrich ju ber Qeit,

ba er bie $?onoentiou mit (htglanb fcblofj, baß bie fran^öfifchen

Sttinifter ihre Vert)anblungen mit ©actjfen — öon mehr ift nie bie

9tebe — abzubrechen geneigt mären (Berichte au$ ^ariö Dorn 2t>. De$.

1755 unb 9. 3anuar 175G. 12, 19. 45). SBäre SB.'« Darfteüung

richtig, fo hätte ber SBeftminfter=Vertrag einen bemugten entfebie*

benen grontmedjfel gebilbet, unb bie ©ntrüftung ber gran^ofen gegen

griebrich, fomie ihre Antwort burch ben Verfailler Vertrag märe

burchauS ju billigen gemefen.

©0 erfüllt öon Sehlem finb bie (Erörterungen beS Vf., toenn

er nach gebrücktem, in bequemer Änorbnung ihm borgelegtem Material

arbeitet, ©eben mir, melche§ nun erft bie SRefultate bei ungebrueften

$lrchiöalien fein werben.

1, 146 foll 3ieten bor SluSbrucb be3 Kriege« „in bie bem Vater*

lanbe brot)enbe ©efahr oon bem Äönige eingemeiht morben fein".

Diefe in ber Zfyat neue, gar nwnberliche Vebauptung beruht barauf,

ba& SB. ^mei ganj üerfchiebene Dinge üermechfelt. Die großen poli=

tijchen 2lbficf)tcn be§ ftönigS, feine Vefürdjtungen unb Sßläne, maren

allein bem Oertrauten Verather SBinterfelbt befannt; boch toie foll

ber $önig auf ben ©ebanfen gefommen fein, biefelben einem be-

liebigen Weiterführet unb jumal 3^ten $u enthüllen, bem er ba-

malS ziemlich ungnäbig gefinnt mar (1, 128). 2Ba£ 3ie *cn erfuhr,

mar ganj etioaS anbereS. (£r erfuhr, unb jmar erft im Äugenblirf
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feine* Slbmarfdjeä, bafj fein Regiment gegen ©achfen oorgehen fotte.

SBie barf man biefe auch ben anberen felbftänbig fommanbirenben

Generalen mitgeteilte Kunbe ibentifijiren mit ber ©inroeifjung in

bie geheimen $läne beS König«, unb anf biefe SBeife Oon ber erften

©tunbe be8 Krieges an 3ieten $um nahen Vertrauten be3 äönigS

machen motten!

1, 146—148 befpricf)t 2B. bie 3*eten erteilte 3nftruftion. Gr

füt)rt 1, 148 jroei befonberS ct)arafterifttfct>e ©teilen berfelbeu au

unb fnüpft an beibe längere ^Betrachtungen über Sriebrich'S Sluf*

treten gegen ©achfen unb über bie Srage, ob ber förieg ein SRe*

ttgionSfampf geroefen. Vergleicht man bie Snfrruftion in ben Elften,

fo roirb man mit Staunen geroaljr, baß bon ben beiben „bemerfenS*

roerttjen Momenten" in ber Sfrifrruftion Qkten'ä aud) nicht eine ©pur

fta] oorfinbet!

2B. geftetjt (2, 177), baß er „nicht ju tonftatiren" oermag, ob

„bie Snftruftion in ber üorliegenben gorm — fo rote fie in 2öinter=

felbt'S Nachlaß fid) ftnbet — 3*c*en einget)änbigt roorben fei". 9cur

jet)n 3c^en bort)er brutft ber 93f. felbft ein ©abreiben SBinterfelbt'S

ab, in welchem biefer fagt, er roerbe 3teten'8 SMarfchroute , b. t).

einen Xt)eil ber obigen Snftruftion abänbern, ftatt ber fübroeftlidjen

SRoute Über $reuenbriefeen — roie fie in bem oorliegenben ©ntrourf

ber Snftruftion fidj ftnbet — foll bie roeftlidfe über Vranbenburg

eingefefct werben, ©d)on bie« mar neben oielem anberen ein VeroeiS,

baß bie mehrere Xage fpäter übergebene Snftruftion nietet in obiger

gorm einget)änbigt roorben fein fann.

23ir übergeben mannigfache 3et)ler auf ©. 149 unb 150 be$

1. VanbeS. ©ei ber Belagerung üon Sßirna tabelt ber SBf. bie neueren

2)arftettungen, bie „einer 3t)eitnaf)me 3ieten
;
d gar nicht ermähnen"

(2, 180) unb er$ät)lt nun feinerfeitS (1, 151), auf einen Bericht

2Stnterfelbt
;
8 oom 1. Oftober ftch berufenb (2, 181), bag e8 3ieten

gelungen fei, einen beabfidjtigten $urchbruch8berfuch ber ©achfen

nach Sföaxborf unb $ellenborf ju entbeefeu. danach meint 93?.

„3ieten hätte bei ber Kapitulation ber ©achfen unbeftreitbar ein

Verbienft gehabt, beffen ©ebeutung bisher unterfct)äfct roorben ju

fein fcheine" (1, 153. 154). Ohne 3ieten'$ SBachfamteit roäre biel*

leicht ber geplante $)urd)britd)§berfuch ber ©achfen gelungen, ja e§

märe bamit, führt 28. rociter au$, vielleicht ohne Qiettn ber Selbjug

beS König* in ©achfen ohne (Srfolg geblieben, ©o roirb ba$ Verbienft

3ieten'8 ju fchroinbelnber §öt)e emporgefchraubt. $}odj fehen roir,

34*
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n>a8 benn bie 29ol)r^eit ifH SBoljl berichtet SBtnterfelbt am 1. Oftober

oon bem beabfid)tigten $urdjbrudj8oerfuch ber Saufen genau mit

ben nämlichen SBorten, mit benen (1, 151) SB. biefen $Ian betreibt:

nur ein Untertrieb jeigt ftd), aber biefer cntfcrjcibet alles. SBinter*

felbt melbet, ein Spion fyabe ben $(an entberft, unb SB. roagt e3 r

an bie ©teile beS ©pion« ot)ne jebe SJeranlaffung ben tarnen feine*

Reiben Bieten ein$ufefren!

$>ie weiter folgenbe ©efchreibung beä <3)efe<ht$ bei «Pirna (1, 152.

153. 2, 182—184) mag M ein ©eifpiel bienen für be$ ®f. flacht*

fdulberungen unb für bie fcltfame tnftorifche Sentit unb SRethobe,

meiere SB. antoenbet, um allenthalben, nicht blofc bei ^JMrna, fonbem

aud) bei $rag, Stölln, $re£(au, £eutt)en, Jorgau feinem gelben bie

fliufymeSpalme jujuroenben. „3i*ten h°* an bem ©efedjt oom 13. Of*

tober einen tjeröorragenben 9lntt)eil gehabt, ber allerbingS in fämmt*

liehen neueren $>arftettungen fo gut rote feine (Srroäfmung pnbet;*

fobalb SB. mit biefer ftereornpen Einleitung ju feinen neuen Ent*

bedungen beginnt, f)at man ©eranlaffung , in t)ot)em ©rabe miß*

trauifch ju roerben.

tRad^ ben ganj Deutlichen Söeridjten beS $önig£ (Oeuvres 4, 94.

95
;
$ol. Äorr. 13, 534. 545. 552; 14, 91. 92) ift ber $auptangriff

auf bie jädjfifdjen Gruppen buref) $rinj SWorife bon $effau, ben

Obercommanbeur beS 39elagerung$heere$
, erfolgt, 3ic*cn ging al$

Sloantgarbenfütjrcr oorauS unb roarf bei Einleitung be£ ©efedjte

mit 300 $ufaren bie fächfifche Nachhut bon Pier Sdjroabronen.

$ierau8 mad)t nun SB. ein in brei ^ß^afen fi<h abfpielenbe$ ©efcdjt

oon ftabaüerie, Infanterie unb SlrtiHerie, bei meinem §\titn in

allen brei ^ß^afen ben Oberbefehl füt>rt. Eine gan$e fteitje oon

getjlern ^ot ben »f. ju feiner ©ort für SBort unrichtigen Schübe*

rung öerführt.

$113 ber Obercommanbeur Sßrinj SRorifc in ben oon 3ieten'S

§ufaren begonnenen Stampf eintritt, ba lägt SB. ben Oberbefehl über

bie gefamutte preugifc^e Streitmacht an ben Slöantgarbenführer

3ieten übergehen, $rin$ 2Rori^ oerfchroinbet , er bient nur ba$u,

bem 9teiterführer 3^*cn Infanterie unb Äanoncn $u .f>iilfc $u

bringen. (933. überfefyt ba$ SBort survenir „hinjufommen" m^ »äu

£mlfe fommen", er bertoechfelt survenir unb subvenir.) ©elbft*

oerftänblich ftct)t SB. in SBiberfprud) aßen Duellen, bie unter

3ieten'3 Stommanbo auöfchlie&lich einige hunbert §ufaren nennen

SB. mi&t bem oom Könige an Eichel übergebenen offiziellen
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©ulletin (13, 541. 545) nid)t befonbere ©cbeutung bei; leiber fertigt

bas Bulletin bie Sfjaten 3ieten'$ auf aroei 9fceif|en ab, erjätjlt ba*

gegen bie non 28. ntcr)t genannten ©erbienfte bet anbeten 3füf>rer,

$. ©. SSarnerö'S (ögt aud) 13, 551) au«fü^rlicr>er SB- glaubt

burd) jmei ©riefe be£ Sönigö tneiterjufominen (an £ettt) unb an

©djroerin 13, 534. 552), aber unjufrieben muß er wieberum bie „auf*

faüenbe" $$atfad)e eingeben, baß audj liier „bie 3al>l ber unter

3ieten'd ßommanbo ftetjenben Gruppen fo gering angegeben mirb"

— e$ finb nämlid) bloß bie #ufaren, nid)t bie üermeintlidj it>m

untergebene Artillerie unb Infanterie genannt ! SB. entbeeft (2, 183)

^roifc^en ben ©abreiben an ©djroerin unb an Äeitlj „©egenfäfce",

reelle nidjt im minbeften ü ort)anben finb. ©d)on biefe beiben ©riefe,

nicr)t ctma erft föaubi, untertreiben jroifdjen ber lädjfiidjen ^aDaßerie«

nadjfmt unb ber 3nfanteriebebecfung ber ©agage. $a SB. jebod) ber

Anfidjt ift, bie glei^eittgen Angaben be* flönigS ließen fid) nid>t

bereinen, fo nimmt er nun feine 3uflud)t ^u einer getrübten fefun*

baren CueHe, 5U <$aubi. (£$arafteriitijd) ift, wie er biefetbe be=

nufct. ©ftyrenb ber ®önig in glcidjjeitigen ©(^reiben auäbrücflid)

fagt, Rieten l)abe mit 300 #ufaren bie nier feinblidjen ©djwabronen

gefdjtagen, beborjugt SB. in feiner 3)arfteßung (1, 152) bie fonft

nirgenb$ nadjroeiäbare Angabe ($aubi'$, &a&e biefe gelben»

tfyat j ogar nur mit 200 $ujaren ausgeführt. ^Derart roerben bie fehin*

baren Duellen non SB. ftetS beborjugt, fobalb fie Si^en'* $$aten

in t)öl)erem ©lan&e erffeinen laffen, unb bad gefdjieijt Iner, obfdjon

SB. fetbft bie Anficht äußert, ©aubi t)abc für 1756 parteiifd) in

3ieten'fc5em 3ntereffe gearbeitet (1, XIX).

3n bet Histoire fpridjt ber tfönig bei bem Angriff juerft bon

ben #ufaren, jmeitend ton ben „compagnies franches et cbasseurs

prussiens qui se logfcrent dans nn bois tt unb ben gfeinb burd) ir)r

geuer beunruhigen, enblidj brittenS tritt Sßrinj SWorifc in ben $ampf
ein unb läßt burd) ba8 3nfauterieregiment $rin$ bon Greußen eine

s
21ufyöl)c befe^en, natürlid) fütyrt bad Regiment feine ^Regiments«

gefdjüfre mit ficrj (ügl. audj 14, 91. 92). SB. citirt nun (2, 184) nad)

') Sä ift ju beatyen, baß ber ftönig in bet jufammenfaffenben Relation

über ben ftelbjug oon 1756 bie »erbienfte eine« jeben Offizier« mitjut^eilen

bemüht ift, ben Warnen 3ieten'S aber ni*t ein einzige* 9Ral nennt (14, 85- 93).

©. t)at biefe Relation niajt benufrt, fic r)ätte ii)tt — »icaeiajt — not rieien

ftcfjlern behütet.
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Gfciiibi \tuxxt Die jpufoifH , bann bie . ^rsBiäger. melt^e tub in feie

&äl&er fe^lid^m" Hub ben Seinb beleb icBen — und fcecebt !nrr

uiibegreuhdien ^tijlei b;n;uurfe?ea: „bieje SoBjäger Emiren alle bte

Dom ftünia in Der -Histoire* enccbnte ^ernarfung unrer tfrin^

:ötorift, bie preuBtfdK SnfanterieV %m* htm 3irfanteTiere3imni:

unb bfn Sägern ^ufamniengeTnengr, madjt SB. bana<^ in der $ar*

fteUung U, 153;: wpreufcii$e 3nfauterie unter $rin§ «orift tourart

ju £ulfe freran (sie) unb oerjtttft ft$i!) in ein Oetfl)- (se k*er

mit se cacher oermetfcfelt;. £od> jefrt mei| Ö. nod> nu$t, »o beim

eigentlich bie ftcnonen berfc innren, — ba£ |tc }um Regiment oe^

fjören, fdpint ifym nidjt befonnt — er laßt alfo nod) befonberi „leidste

fyefd)üfce" unter $rin^ SKorifc $u Jpülfe fommen. Unb nun S

.

?*

Xarftefluna, « 1, 153 : 3ieten
. .pufarenoffijier, nimmt bem Cber-

felbljerrn bie 9legimenidfanoncn ab, 3i**en bcfer^t bie ?lnt)öbe mit

fcanonen unb beginnt einen ftrritterietampf, ber Cberfelbljerr SNorifc

ober oerftecft fid) in ba$ (9e1)ö() unb oertcanbelt fein ber ßanonen

beraubte« Snfonterieregiment — gleid) al* befönben mir unS im

V.t. 3a^unbert — in ein JiraiDeurcorps
,
nad) einer ©eile I>ört

giften mit bem SBombarbement mieber auf unb beginnt ein neue*

(%fecf)t mit ben £ufaren!

derart gelingt e£ $B., burd) ^ermengung primärer unb fefun*

bärer CueUe, burd) böÜig oerfetjrte Interpretation, burd) gan$ falfcf>e

Kombinationen, burcf) roiUfürltcfyeä (£infe$en oon 3i*ten'3 dornen,

burd) (£rbid)tung oon eingaben, bie allein au« 28.'$ aüju lebhafter

<Ph,antafie ^erftammen, unb an groger innerer Unroatyrfdjeinlidjfeit

fraufen, eS gelingt tym, fage id), eine fcarftellung ju Sege ju

bringen, bie aüe8 2krbienft auf 3ieten fcäuft, alle fieifhmgen bon

itnu ausgeben läßt. 9?ur f^abe, ba& oon btefen neuen (Sntbetfungen

utcr)t ein 2Bort richtig ift!

$lucf) [jier bei Sßirna i>at ber 2$f. ba$ Liener &rdno ju tRate

gebogen unb oon fetner weiten Steife eine SRadjridjt mitgebracht —
unb nodj baju tote er fagt, eine irrtl)ümlid)c — meiere bereit*

in ben oon 28. in Berlin benufcten preufjifdjen Elften unb in ben

il)m befannten ©üdjern fid) finbet, nur bog 2B. baS lefctere in ©erlin

bei feinem fa^nellen ßefen nicf)t bemerft ^at. 5)ie ffiiener Angabe

über 2Karfgraf Äarl al« gü^rer (2, 184) finbet ftet) auc^ in bem

nur 4 3eilcn oor^er oon 2& befproc^enen ©aubt'f^en «eric^t (Jage*

bua) im Ärieg§ar(^io be« ©roßen ®eneralftabö ((£. I. 1. I. S. 92)
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unb gleichfalls in bem ätoei Seiten juoor oon ifjm citirten SBuche Don

Alfter (©. 386).

2B. behauptet bei ber ©chilberung ber ®ren$poftirung im SSinter

1756, 3^*cn $aüc °ic ^oftirung unter bem Oberbefehl be3 ^rtnjen

SWorifr fominanbirt (1, 154; 2, 186). ©in ähnlicher Set)ler roie bei

«Pirna, nur in umgeferjrter Richtung! $ort in ber @d>lacf)t ift

Rieten mit Unrecht jum Oberanfütjrer erhöt)t, ^ier bei bem roirflid)

felbftänbigen C£ommanbo be$ $eobad)tung£corp$ mirb er mit Unrecht

emiebrigt. ^ßrinj SWorifc befanb ftcf> im SBinter in $re$ben, mit

ber Reuformation ber fädjftfchen Regimenter befdjäftigt (14, 21. 22.

310. 311), ben Vefehl über bie SBeftarmee übernahm er erft, als

man ^u ben großen ftrategifcr)en Operationen fidfj aufhielte, mit biefer

Veränberung hatte bae felbftänbige Äommanbo 3^tenT
^ ein @nbe.

Über bte§ Verhältnis tjätte fd)on bie X^atfac^e ber Oon $ejember

big SKärj toährenben Srnmebiatforrcfponbenj ^mif^en Bieten unb bem

Könige belehren fönnen. Sititn forrefponbirt mit bem Könige unb

füfjrt ein felbftänbigeS tfomtnanbo faft nur bann, roenn eS gilt, ben

geinb ju oerfolgen (bor $rag, nach £eutt)en) ober ju beobachten

(ftet£ in ben Söintermonaten), tn'n9eQen bie anberen Generale SBinter*

felbt, ©d/roerin, $etth, ^ßrinj SRorifc führen ir)re ftorrefponben$ mit

bem Könige jur $eit bei SBerattjung ber großen Operationen,

roährenb ber Verfolgung unb n>ät)renb ber SBinterquatiere hören mir

!aum etroaS oon ilmen. ©d)on biefe äußeren Umftänbe höhten ben

Vf. ju einer richtigeren Veurtbeilung feine« gelben führen unb ihm

jeigen muffen, baß ber §ufarengeneral mit einem anberen SRaßftabe

al§ bie übrigen Generale ju beurteilen mar, baß ^ieten'S Vebeu«

tung im fleinen Kriege lag, in ber Beobachtung unb Verfolgung beS

geinbeö, in ^Patrouillen« unb Slüantgarbenführung, 3CTftörung oon

Sttagajinen u. bgl. *), bei biefen Aufgaben hanbelt er felbftänbig unb

toirb oon bem Könige anberen gührern oorge^ogen. $>iefe mirfliehen

unb feineSroegS unerheblichen Verbienfte 3ieten'8 hnt 333- nietet herbor=

!

) 3d) oerroeife auf bic fe^r djarafteriftifdjc Äußerung, n>clä)c Sdjroerin in

biefer ipinfidjt über $ieten macht (<ßol. Äorr. 14, 377). Obfdjon ©. be*

Rauptet, baß er bie @d}roerin'fd)en Elften burd)forfd)t habe, obfdum ei mehr*

fad) angibt, baß er bie, wie et meint „öortTcfflidjcn", Sluffäfce 3in»mer»

mann'« ftubirt habe (2, 175. 181. 186), ift tljm bod) in ben Sitten forooty

wie in ber gebnidten Schrift biefe roidjtigc ©emerfung 6d)n>erin'$ ent-

gangen.
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gehoben unb nidjt gemürbigt. <£x toiü hingegen feinen gelben aum
abfolut großen gelbljerrn, jum ©d)lad)tenfüfjrcr ergeben, bafyer ift

er bemüht, bei ber SdjilDerung ber kämpfe pon ißirna, 3ßrag, ftolin,

Sßrrflau, üeuttyen, $orgau Qitttn ade möglichen cntj$eibenben Ver*

bienfte $ufommen $u laffen. SBie fläglidj biefe $fcrfud)e fd)eitern

müffen, fyaben mir an einem 9eifpiel bei $ima gezeigt. SBir führen

nodj einige ber allgemeinen Urteile be3 $f. über bie ©ebeutung

3teten'S an. 1, 333 fagt. SB.: „itoubon ift burd) &eroorragenbe 93e*

gabung unb SBebeutung ber größte aller öfterreidnfdjen gelbljerrn

bamaliger Qtit gemefen. Unb ma§ Saubon bem öfterreidufdjen

©eere war, ba$ maren 3ieten unb ©ewblifr bem preu&ifdjen §eere

Sllfo 3«^" *>urd) ^eroorragenbe ©egobung neben ©eüblifc ber größte

gelbtjerr bed preußifdjen §eere$! GHeid) p^antafttfc^ lauten bie

$lu$fprüd)e über Sitten'& perfönlidje Stellung flum Könige im

3a^re 1757: 1, 196 „3t*ten unb SBinterfelbt galten als bie beiben

intimen Vertrauten griebridj'ä" (ä&nlid) 1, 199); bann 1,202 (unb

2, 241) naa) SBinterfelbt'Ö $obe „mürbe ßieten in gemiffem ©innc

ber (Erbe SBinterfelbt'* , mit bem er fid) bisher in bie befonbere

©unft be$ $önigS Ijatte feilen müffen"
1

). „Qitttn biefer fiiebling beö

$önig$" (2, 241). 9#an öerglcidje nur einmal bie ftorrefponbcnj

ber übrigen generale, bie bon SSinterfelbt, öon ©djroerin, bon fteitt),

Gebern, ^rinj SRorifr, 3imf, Sßebell, Sfouque — mel^e fämmtlid)

bem Slönige nitycr ftanben als 3ieten — mit bem, ma$ und SS. fuer

au$ bem Skten'fdjen 23riefmecb,fel mitteilen tann; mte ^a^lreic^e

eigenfyänbige unb jum $f)et( oertraulid)e Schreiben unb ©eridjte über

mistige ftrategifdje fragen fyaben mir bort, bon mie geringem 2Bertt)c

ift bemgegenüber ber Snfjalt ber 3i^en f

fc(en SRapporte unb ber

fetzte be$ $önigä an 3M*n.
Unter ben 28 ©engten Bietend au& bem Sßinter 1756 ftnb

27 bon Sibjutanten ober ftanjüften gefdjriebcn, nur ein einziger, unb

jmar ein unbebeutenber ©erirf/t über 3)eferteure, flammt bon 3ieten
r

$

eigener §anb (9ir. 11 in 2, 190). Solche bodj geroiß intereffante

£ljatfad)en berfdjmeigt ber SKograpfc, er ermähnt audj nid)t, ob

l
) 3n ben »on SB. benufcten tfcöern'fdKn Äftcn t?ättc SB. gcrabe für

biefe .Bett, für ben 17. September 1757, eine fet)r intereffante, niajt gerabe

t>oru)eilljafte Seurttjeilung Bieten'* burd) ben ÄÖnig finben fdnnen (og(. $oL

Äorr. SJb. 15). 3>iefe t^atfäd)Iiü)c Überlieferung überfielt SB. unb fyilt fia) an

grunblofe ©efauptungen.
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3ieten etwa an ber Äonjipirung ber $3erid)te einen größeren Anteil

genommen. Unb bodj begrünbet 2B. gerabe auf biefe 28 SBeric^te (ein

llrtfyeil „bie $orcefponben$ Q\tttn'& bilbet eiu glän^enbeö 3eugnid

für bie JBerfetyrtfycit ber 33olt£meinung , welcbe nod) fjeute annimmt,

ba& 3«ten nid)t tjabe mit ber geber umgeben fönnen" (1, XXII;

2, 186).

1, 15G werben über ben 3n$alt biefer $oftirung3beriete

Sobreben gehalten, wie man fie nur bei ben f)öd)ften Stiftungen

eine§ Selbem $u fjören gewohnt ift. SB. ftüfct fi$ bei feinem £obc

in erfter fiinie barauf, bog Rieten am 4. 3<"iuar über Ablösungen

bei ben Sßanburen eine mit ben 9ta<fjrict)ten beS ftönigS überem*

ftimmenbe äJMbung einreiben foü, unb ba& biefe 9iad)rid)t unb bie

Anfidjten be$ &önig$ in einem fpöteren ©eridjte 3^ten'^ dorn

14. Sanuar beftättgt werben füllen (2, 190. 191). SBieberum ift,

wenn wir bie Elften einfefyen, genau baS ©egentfyeü wa^r. Qitten

beftättgt am 14. Januar md)t, wie 28. in bem SKegeft fagt, bie

früheren 9tad)rtd)ten ober Anfid)ten, fonbern er wiberruft alleS unb

bejeidpiet feine frühere Meinung al$ irrig, e3 fei überhaupt gar

feine Ablöfung erfolgt.

©ei bem nädjftfolgenben $eri$t oom 15. 3<""'a* wanbelt ber

©f. Don neuem auf ©ntbederpfaben. $>er berühmte franjöftfdje ©e*

fanbte in SBerlin, SRarquiS Salorij, \\t nad) feiner Abberufung im

9iooember 1756 fofort nad) granfreidj Ijeimgefeljrt, fo fagen aÜe sMty
richten, felbft SJalorn'8 eigene SRemoiren (1, 319). Aber 2B. weife über

©aloru'S treiben nod) beffer $efd)eib als ber SKarquiS felbft: SBaloru

ift in ben erften $agen be8 3^i)reS 1757 in geheimer äRiffion bei

bem £er$oge oon SBeimar, um bie (Erlaubnis für ben $)urd)marjci)

einiger öfterreidjifdjer Regimenter ju erwirfen (1, 158. 159; 2, 191).

«Run blicfen wir in bie Sitten! 2Bof)l fdjreibt Bieten, bog ein

granjofe in SBeimar gewefen fei, aber nicr)t ©alort) färeibt er,

fonbern — golarb! $)a$ ift ber befannte franaöftfd^e Special*

gefanbte, beffen Damalige äWiffion an ben beutfdjcn §öfen fdjon öor

20 3fl^ren @d)äfer (1, 274) aufgeHört r>at (»gl. $ol. ftorr. 14,

259. 535).

$ie $arfteflung ber Sljetlnaljme Qitttn'S an bem (Sinbrud) in

©öfjmen im April 1757 (1, 162. 163; 2, 205. 206) leibet an einer

t)öd)ft mangelhaften CueDenfrittf. $)ie Angaben oerfd)iebenarttger

CueQen finb wirr burdjetnanber geworfen. Xer ©aubi'fdje ©eridjt

über baä QVefed^t öor SBelmarn bom 27. April wirb (2, 205) ibenti*
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fijirt mit bem $erid)t Der Histoire (4 f 114) über ba$ ©efedjt bon

$ud)omierifc Dom 1. 2Rai; 333. muß bie üorangef)enbe «Seite bei

Histoire (113) ntd)t gelefen tw&en, bort wirb baS ©efedjt bor SBel*

warn faft mit ben nämlichen SBorten wie bei ©aubi erjagt. $a*

gegen ift bon SB. ba$ bei Rendel ermähnte ©efed)t be£ 1. ÜKai ald

etmaS berfduebeneS bon bem in ber Histoire 4, 114 ermähnten ge*

trennt, obgleich biefe beiben ©efetzte bodj gerabe ibentifer) ftnb. 2, 206

werben fogar auS ber fönigüdjen eigenbänbigen Delation (bgl. 14, 20)

unb ber barouf berufjenben Histoire jwet burdjauS oerfduebene ©e*

fechte al$ ein unb baSfelbe angefehen.

SSir tonnten felbft für ba$ befprod)ene Kapitel nod) mannigfache

Srrtlnimer nadjmeifen, boctj mir fdjlieften ab unb oerjidjtcu für (eute

Darauf, auch bie übrigen Steile beS SBerfeö einer eingetjenben $ritif

$u unterwerfen. (ES mirb genügen, menn mir bei einem &bfd)nitt

gezeigt ^aben, baft nicr)t ein ein&iged ber gewonnenen diefultate auf*

red)t ju ermatten ift. 23ir fönnen ba$ ©ert 2B.'8 rufyig feinem un*

oermeiblic^en ©efchitf überlaffen: jebe weitere Ißublifation ber mili*

tärifdt)en $orrefponbenj wirb neue fernere ©ebrechen aufbeefen, jebe

(Schrift, welche in Qutvmft mit ber ©efd)idjte ber Sriebericianifdjen

Kriege eingehenber fid) befäffen wirb, wirb neue ÜHängel ju $age

förbern.

SBereitS ift au3 bem Seminar be$ Sßrof. ®ofer in Berlin bie

im ^otgenben befprodjene 3)iffertation bon O. §errmann ^erüor*

gegangen; t)ier wirb für eine ©pegialunterfuchung au8 bem

Safjre 1761 ber SRadjmeiS geführt, baf? „alle SSermut^ungen unb

^Behauptungen ©.'8 ber Sfteifje nad) fieb, wiberlegen (offen."

Albert Naude\

Otto fcerrmann, Über btc Quellen bet ©cfdjidne beä Siebenjährigen

StiegcS »on Sempelhoff. (Snauguralbiffertation.) ©erlin 188f>.

'Die gleite eingehenbe CueHenfritif, welche lange Qtit faft au§-

fd)lie&lid) ben hiftorifdjen SBerfen beS Mlterthume unb be$ ^Wittel*

alter§ £u tljeil geworben ift, wirb mit bebeutenbem (Erfolge aud) an

bie Gh^eugniffe ber ©efchichtSfdjrcibung au$ ben legten 3al)rt)unbertcn

herantreten fönneu, um fo mehr ba in ben neueren 3e*ten bie be«

nufcten Vorlagen nod} jum großen £t>eil in ihrer urfprünglichen

©eftalt bortmnben ftnb.

3ür bie (Mefd)icr)tc be« (Siebenjährigen Scriege« ift burefc bie

edjrift bon Jperrmann ein üortrefflierjer Anfang gemalt. $a*
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fechsbänbige 28erf oon Tempelhoff barf näc^ft bcr oon bem Könige

felbft üerfafcten ©efdjichte al$ bic hertoorraQenbffc *£>arfteflung be3

ßtiegcS au§ bei geber eines ßeitgenoffen angefeheu werben, ^at,

fomeit e3 ber heutige ©tanb ber gorfchung unb bic ilmt ju*

gänglichen $anbfchriften irgenb gematteten, mit groger Sorgfalt unb

mit guter SBefjcrrfdjung be& meitfehichtigeu 9Waterial8 bargetbon, in

welker Hrt Sempelhoff feine Nachrichten über bie ftriegSereignifje

gefammelt bat, melier SBertt) bemnad) feinen Berichten im ©anjen

unb im (Einzelnen juerfannt werben barf. ^erfönliche (Srlebniffe

TempeltjoffS mä^renb be$ STriegeä, SHittheilungen au$ bem 3J?unbe

anberer beseitigter Offiziere , befonberS aber fchrifttiche Über«

lieferungen oon oerfdnebener ^erfunft unb oerfd)iebenem (£t)arafter

bilben ben ©ruubftocf ber ©rjä^Iung. Hßerbingd r)at Tempelhoff

biejenigen fdjriftli^en CucHen, benen mir ^eutjutage ben erften

föang einräumen, bie nic^t jur Veröffentlichung beftimmten bienft«

liehen ßorrefponbenjen unb flftenftücfe, nur in ganj oerfchroinbenbem

SMa&e benufcen fönnen, bagegen ftanben ihm anberc rcd)t gute Vor*

tagen ju ©ebote, fo tjauptfablief) bie Tagebücher oon preu&ifdum

Offizieren ; bie ausgiebige Venu&ung biefer Tagebücher gemährt

bem SBcrfe Tempelhoff'3 fein eigentümliches (Gepräge. 2K it ge*

funbem Urteil t)ot Tempelt)off feine DueÜen oerroerttjet, nicht ohne

lyin unb mieber fritifdje ©emerfungen unb abmeichenbe Anflehten ein*

auflegten.

(Sine ert)ö^te ©ebeutung geminnt bie Unterfuchung babuvch,

ba& nicr>t bloß für ben einzelnen galt, ben einzelnen ©chriftfteücr

bie fpe^iellen Vortagen nadjgemiefen werben, fonbem bafj ber Vf.

^gleich aud) im allgemeinen über ben (£fjarafter
f

bie föitftetmng unb

ben SBertf} oon berfchiebenem Cucßcnmaterial für ben Siebenjährigen

Strieg fid) oerbreitet. (£8 »erben offijiefle unb prioate ©efetfjtö*

beriete, bie TageS*, Abgangs*, ©eneral* unb ftomplcttirungSliften

ber Armee unb ber ^Regimenter, bie SKarfcr)* unb ©efechtSbiSpofitionen,

bie Cuartierliften, Ordres de bataille, oor allem aber bie militärifchen

Tagebücher befprochen. T)icfe Jagebücher Ocrgteicht mit ben

Annalen beS 9Wittelalter3 : tu ba8 ^arolebuch trägt ber preugifcr)e

Offizier feine immer meiter anmachfenben Aufzeichnungen über bie

3eitgefchichte ein, gleichwie ber fränfifche SRond) in feine Cftertafel.

unterfcheibet bie 9tcgiment8tagebücher, bie (£orp8tagebücher, Tage*

bücher über einjelne Gegebenheiten, 5. ©. über Belagerungen, cnblich

biejenigen über einen ganzen geltyug. (Sine oo^ügliche hanbfd)riftliche
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Sammlung bon 2agebüchern ftanben bcm 55f. in ben Süßenbach'fchen

2Ranuffripten ber $)armftäbter ©ibliothef jur Verfügung, auf ilmen

beruht ein großer Ztytii feiner ©rgebniffe.

l£in Polemiker ftbfchnitt beS ©udjcS roenbet jtd) gegen ®eorg

SB tnter, melier bei einer Unterfudjung über $empelhoff unb Rendel

(gorfchungen $ur beutfchen Gkfchichte ©b. 24; bgl. S^ten, 1. XVI;

2, 422. 423) ju perfekten Siefultaten gelangt ift. 3n fdwrfer,

aber nicht unberechtigter Jtritif »erben bie zahlreichen unb fchroer*

wiegenben geiler Sinter'* aufgebecft (ögl. S. 4. 50—57. 72

Anm.). SBinter ^at fi^ gegen biefen Angriff gleich in jtoei ®r=

wiberungen ju rechtfertigen gefudjt (Jahrbücher für bie beutfc^e

Armee unb SWarine ^raudgeg. oon SHareeS, Septemberheft 1886.

S. 277. 278; ©öttinger ©eletjrte Anzeigen 1886 S. 7(38 ff., bctbemal,

tote e£ und fcheint, ohne (Erfolg unb üontefjmltd) ba£ zweite ÜDfal in

einer wenig angemeffenen gorm.

$)ie treffliche Arbeit ^/d ift au$ bem Seminar be$ $rofeffor

Siofer in ©erlin ^vorgegangen, ^offen mir, baß ihr balb ähnliche

Arbeiten jur Duellenfritif beS Siebenjährigen ÄriegeS nachfolgen

werben. A. Naud£.

3>ie <&efd>tchtc ber crften fo^ialpolttifcbcn Arbeiterbewegung in fccutfdjlanb

mit befonbcrcr SRudfidrt auf bie eimoirfenben Xheortcn. Ston (»corg Äbler.

Breslau, Gbuarb Xrcroenbt. 1885.

9Wit biefer Arbeit (mt ber ©f. fich ein entfdjtebeneS ©erbienft

um bie görberung ber Kenntnisnahme unb ©eurtyeilung ber fo^ialU

ftifcheu ©eftrebungen in £)eutfchtanb erworben, ©erabe über ben

beginn berfelben, ber, wie hieraus erfichtlich, bereits in baS zweite

3ahrjehnt unfereS 3ahrt)unbertS fällt, mar man bisher toenig unter*

richtet. CDie zahlreichen Schriften, bie bon ber ©emegung 3eugniS

ablegen, bie glugblätter, bie umfangreiche periobifche treffe jener

Sage, welche Diele biefer Umfturjpläne ^uerft abbruefte — fie alle

finb h^ute literarifche Seltenheiten. ÜberbieS hätten wohl bie me*

nigften ber an ber grage intereffirten ßefer bie Seit, in biefe ber*

ftreuten Duellen fobiel (£inblict ju nehmen, als zur ©Übung eines

felbftänbigen Urt^etlÖ nöttn'g ift. 2Ran ^at baher alle Urfache, bem

©f. 5U banfen, bafj er baS Material gefammelt unb fich ber nicht

fo leichten Aufgabe einer Bearbeitung beSfelben unterzogen ha *-

Abler turi bie gefammte Literatur fleißig unb faft ooHftänbig

auSgenu&t — bie betreffenben 3ufammenfteHungen am Sdjluffe
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belegen baö $ur ©enüge — unb berfteljt bie berfdjiebcnen Styfteme

unb $nfid)ten ber einzelnen Sojiattften unb ^ommuniften mit ©e*

fd)i<! in Äürje auSeinanberjufefeen. (£r ift fnapp, Mar unb über*

ftrf)t(ict).

3m 1. Äapitel mirb ba3 Auftreten ber erften ©o^ialiften in

£>eutfdjfanb unb in ber ©rfftoeij bi8 gegen 1840 gefGilbert — Subnrig

©aü\ ©eorg ©üd)ner, 2Büf)e(m SBeitting. $ann nrirb auSfityrlid)

bei ber <£f>arafteriftrung ber Bewegung öon 1848—1850 oermeilt.

3)ie Sfjeorien Don SWofeS $eß unb ftarl ©rün, mie bie 9Wary*i£ngel$s

fdjen l*efjren btlben Ijier ben 3Ritte(pun!t ber 3)etrad)tungen. 5)ie

3 legten Kapitel ftnb ber Qcit toon 1848—1850 geroibmet, in

melier bie Scr)tc!fa(e be8 beutfdjen fojialen Slrbeiterbunbeä nebft

feinen auf'8 ^ßraftifct)e gerichteten SBeftrebungen, fotoie ber Slommu*

niftenbunb bie Slufmerffamfeit auf ftcr) Ienfen.

SSertljoofler märe ba§ *Bud) rooljl geworben, »nenn ber 2$f. gleid)*

jeitig au* auf bie tr>atfäct)licr)en mirt^^aftli^en 3uftänbe 9^ücTfic^t

genommen fjätte, etma fo ttrie $elb e$ in feinen wjmei ©üdjern ber

fojialen ®efct)tcr>te ©nglanbö" getrau Ijat. Xie Unterfudjung barüber,

inroieroeit bie Sojialiften ben Stoff ju iljrer $ririf unb ifjrcn

SBerbefferungSborfdjIägen au$ ben 9#ißftänben bei ifyrer Umgebung

entnahmen unb innriemeit fie bloß tfjeoretifd} burd) tr)rc franjöfifdjen

Vorgänger angeregt roaren, bie auf einzelne ber beutfdjen So^ialiften

unberfennbaren (Hinflug ausgeübt tjaben, märe bod) ficfjcrücr) lo^nenb.

^emerfungen roie fie u. a. auf @. 112 über bie inbuftrielle (Jntmicfe*

lung ber 9if)einlanbe in Den 3«5«n 1845—1848 fteljen, fönnen nid)t

als auSreidjenb angefefjen merben, um öon bem ©oben, auf meldjem

bie ©reigniffe ftdj abfpielen, eine Rare SJorftetlung ju geben.

Wilh. Stieda.

3eitfd)rift ber §iftortfd)cn ©efcllicfjaft für bic ^romnj ^?ofen. (Srftcv

3atjrgang. Stebigirt öon ©. (Snbrulat. $ofen, in Äomnüffion bei 33°*
lowicj. 1885.

(Gegenüber bem regen (Sifer unb gleiße, mit bem man fidj

mä&renb ber legten 3a^e^ntc in ben übrigen beutfdjen ^robin^en

ber ©rforföung ber fjeimatlidjen ©efdjidjte jugemanbt, mar bie ^ro*

Oinj ?ofen crr)eblter) jurftcfgeblieben. $a$ ©enige, ba$ über bie

©efd>i$te berfelben beröffentließt mürbe, rührte größtenteils üon

polnifdjer Seite f)er unb genügte, ebenfo mie ba8 bon beutfa^er Seite

©efdjriebene , f)äufig faum ben befdjeibenften 2lnfprüd)en. 3n ben
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lefcten 3a^en bitbeten au&er bem bon 3afraen)«fi herausgegebenen

Codex diplomaticus Maioris Poloniae mot)! nur bie lehrreiche ©djrift

90?a£ 33ör'$: £)ie Dornberger bei $ofen, unb bie bon 51. ©arfchouer

herausgegebene 3a^er*'We G^ronif ber Stabt JReferifc eine erfreu»

lid)e ÄuSnahme. 3e$t tft burd) Stiftung ber „§iftorifd)en ©efetU

fdjaft für bie ^rooiiij $ofen" unb bie Verausgabe bei oben an«

geführten 3eitfd)rift wenigftenS ein Ttyil ber alten ©djulb ein-

gelöft.

Don ber 3eitfdjrtft liegt ber 1. öanb abgesoffen bor. «ufecr

zahlreichen Heineren Muffä&en, gefchäftlichen SWittheilungen, ßiteratur*

beriet u. bgl. enthält er folgenbe bemerfenSmerthe grö&ere &bhanb=

Cungen

:

1. 3)ic mittelalterlichen 3nnungen ju $ofen. Son ttbolf ©arfchauer.

$ie Arbeit ftüfct fid) namentlich auf baS rect)t ootlftcinbig erhaltene

^ofener @tabtarct)tü. 3)a3 Material beftanb auS 3nnungöftatuten unb

SBiUfüren, bie mcift in beutfdjer (Sprache abgefaßt finb, au« i£injel=

urfunben, (Einträgen in bie dlatfyS* unb <3c^dffenbücr)er unb einem

SnnungSbuch ber Odjneiber auS beu 3al)ren 1427—1489. 3n De* (£in*

leitung gef)t ©f. auf bie beutfdje ©inroanberung näher ein, fdjilbert

fobann bie (£ntftehuug ber Sßofener Innungen, ir>re Slnjahl unb

Birten, fechte unb Pflichten it)rer SÜfitgtieber unb bie 3nnungö=

organifation, roobei befonberS bie (£utnricfelung beä 93erhältniffe$ ju

ben ftaatlichen ©eiualten öon großem Sntereffc ift, nur baß fid)

oiefleiebt gerabe fykx eine Sortführuna, über baS al$ (fnbpunft etroaS

gar ju ängftlich feftgefjattcne 3ahr 1500 ()tnau§ empfohlen hätte;

fernere Mbfchiiitte fchilbem bie 3nnungen als ©etoerbSgcnoffenr

fchaften, bie religiöfe, fittiiehe unb gefeflfdjaftliche Seite be§ 3"nung$*

lebene unb enbüd) bic politifd)e unb mttttärtfcr)e Seite beSfelben.

2. flu« fübpreufeifdjet Seit, öon SWaj ©cheim-'Sc^tpar jbaaj.

$>er *Bf., befannt burch feine Arbeiten über hohenjoflernfehe

ftolonifattonen . bietet tytx in angenehm ju (efenber gorm SRittijeU

lungen auS ben Elften ber fübpreußifchen 3^it, §ölt ftd) jeboct) nia^t

ftreng an bie 3<*hrc 1793— 1807, fonbern greift auch in bie barauf

folgenben 3eiten be$ £erjogthum£ 2Barfd)au über. Die einzelnen

Slbjchnitte betreffen bie Organifation be$ £anbe3 nach oer ©rroer*

bung, bie Stäbteoerhältniffe, ben ®efunbheit§juftanb, ba8 3ubenn>efen

u. bgl. m., unb jeigen beutlich, wie unbegrünbet ber fdjlechte 9tuf ift,

in bem bie fübpreugifcbe Skrtoaltung ftet)t.
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'S. Slanufche ©cfcbtcbtSqueacn jur Streitfrage über Da3 ius primae noctis,

«on »ort ©tbtnibt.

<£in roerilwoller Madjtrag ju bem im 3^re 1881 erfdjienenen,

baS ius primae noctis im allgemeinen beljanbelnben Söerfc bedfclbeu

$f. $luf ©runb älterer ruffifdjer unb polnifdjer Cuellen wirb luer

ber 9iad)toeid geführt, ba& auch in ben flamifdnm fiänbern baS frag*

lic^e 9Red)t als ^Kecr)t niemals beftanben fyabe.

4. (Sin beutfebeö fcanbuierferfpicl. 9?ad) einer hanbfd)riftlid)en Überliefe-

rung aus bem Staatsarchiv? ju $ofen herausgegeben Don 3t. ^onaä.

$>a$felbe gehört nad) ber Unterfudmng be$ #erau8geber$ bem

17. Sahrlmnbert unb jroar ber erften fdjlefifdjen Xidjterfdjulc an,

bürfte nach feinem §auptl>elben „aWetfter Limmer--Nüchtern" ju be*

titeln fein unb ift anfcfyeinenb in Sßofen rofitpeiib be$ oorigen 3atjr*

tyunbcrtS bei ber bafelbft mit ben ^ofamentirern oerbunbenen £oh*

gerberinnung aufgeführt roorben. (£3 ift nad) mancher Stiftung h»n

fcf>r interefjant, aud) red)t formoollenbet unb fdjeint bi^^er ganj

unbetannt geblieben ,^u fein.

5. (Erinnerungen an ben (trafen Sbuarb Wac£i)n$fi. 3$on ©. ßonraö.

SRacjtjnöfi mar ein um bie ^rooinj Sßofen ljod)Oerbtenter
,
pol-

niidjer Magnat, unb bie hier über ifm gemalten, bielfad) neuen

3Wittf>eilungen ha^n um fo grö&ereu SBertlj, al$ ber «f. faft ftet*

in ber unmittelbaren Umgebung be* ©rafen lebte
;
ergreifenb ift bie

©(^ilberung ber legten SBochen unb £age bor bem im 3al)re 1845

erfolgten Selbftmorbe SRacjnnSfVä, ber nach Gonrab'S Darlegungen

burd} bie berrätherifdjen Umtriebe ber polnifdjen ÜanbSleute be§*

felben oerurfad)t rourbe. H. Ehrenberg.

3ettfd)rift für bie Öiefcriidjte bc$ €berrhein#, herausgegeben Don ber

93abtfd>en hiftcrifeben ftommiffion vJ?eue ^olgc 9b. 1 $eft 1 (ber ganzen Seihe

40 »anb). greiburg i. 3 (i Wöhr ($aul Siebed). 1886.

SJiit biefem £efte erfährt bie befannte 3citf4rift eine bebeutfame

Umgeftaltung. Urfprünglich bon Sr. 3- SWone gegrünbet al* ba$

Crgan beS groffterjoglidjen ©eneral*8anbe8ard)iüS in ÄarlSru^e,

bie feinem §iftorifer, ber nict>t SWitglieb genannter Slnftalt mar,

tyre ©palten öffnete, l)atte fte nach 2Hone'3 Sfcücfrritt einen allge-

meineren (Stjavafter gemonnen ; befannte $iftorifer legten barin

auch barfteUenbe Arbeiten nieber. 3ttit bem 40. Söanbe, ber eine

neue Solge einleitet, ift bie 3*itfd)rifl an Die babtfdje t)iftorifct)e

Äommiffion übergegangen, bie einem SRebaftionSauSfchuffe, beftehenb
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au$ Slrdjibrat $r. fllonS ©Rillte, ^ßrofeffor $r. ©imfon, SlrdnD*

bireftor $r. g. ö. 2Beed) unb ©ef). $ofratl) 3)r. <£. SBinfelmann,

bie güfjrung berfelben übertragen fyat. Über bie ©tellung unb $uf»

gäbe ber 3*itfd)rift in iljrer neuen ©eftalt gibt ber 'Jkofpeft $uf*

fdjlug: „3Me Sritfdjttft für bie ©cfdjicfyte be§ OberrtjeinS roiH ber

fn'ftorifdjen gorföung auf einem räumlich gefdjfoffenen Üfobiete bienen

unb jugleidj bamit bie Vermittlerin jnrifdjen ben rein lofalen ©tu*

bien unb ben gortfdjritten in ber ©rtenntnifj ber ©efd)id)te be$

ganjen beutfdjen SSolfeS bilben; benn tyer am Obcrrfjein, in bem

©ebiete, ba8 einer ber größten ©djriftfteller beS Mittelalter« aU
„sedes imperii" bejeidmete, Ijat Saljrfjunbertc lang ber ©d)tDerpunft

be$ 9teidje£ gelegen; aber aud) fpäter, al$ ber Horben unb Often

für bie ©efd)itt^te beS beutfdjen SBotfeS ma&gebenber mürben, fyat

ber ©übmeften $)eutfd)lanb8 in feinen l'eiben§jähren reiben 9ntf)ei(

an ber ©efdjtd)te be8 ganzen SßolfeS genommen. 3Bo(jl in feinem

$f)eile $)eutfdjlanb$ tft bie Lofalforfdjung jugleid) Don foldjer ©c;

beutung für bie allgemeine ©efdndjte." ®tne äfjnlidje Meinung bon

ber ©ebeutung be3 fübmeftli^en 2>eutfd)ianb8 berrätf) ber «uöfprua)

be3 Otto grifingenftö über bie ©cgenb Don Eafel bis SWainj : ubi ma-

xima vis regni esse noscitur (1, 12). 55er Snljalt ber 3ritfänf* wirb

beftetjen au8 1. 3)arfteIIungen unb gorfdjungen, 2. ^rittfdjen Ouel*

lenpublifationen, roobei *Beröffentlid)ung größerer UrhmbenardjjiDe

au§gefd)loffeu ift; 3. SRi&jetten, meiere forootjt furje 3)arfteQungen

unb SWitttyeilungen ald aud) fteine Sßublifationen bringen werben;

4. fiiteraturnotiaen ; 5. ben äRittfyeilungen ber babifdjen r)ifiorifct)en

ffommtffion. $a§ 1. #eft enthält Arbeiten bon ©otljein (bie

oberrl)eintfd)en #anbe bor unb nad) bem 30*jäl)rigen Ärieg), (Schulte

(Beiträge 511m Seben ber beiben §iftorifer ©einriß Sxudjfeg bon

2)ieffen^ofen unb Sllbredjt bon $ofjenberg), gr. b. Sßeed) (ftaifer*

urfunben oon 1200—1378 im groffterjogltdjen ©enerallanbeSardnö

51t SfarlSru^e), ©d)ulte, (©tabtredjt bon Neuenbürg i. $8. bon 1292),

SWiSjeHen bon g. £. $rau£, Söotfram, ©djulte unb #et)tf.

Karl Hartfelder.

Codex diplomaticu8 Salemitanus. Urfunbenbud) ber difteratenferablei

Salem, herausgegeben toon tfriebrid) t>. ©ecO). II. ÄarlSrubc, »raun. 1886.

Über ben Sortgang biefer für bie ©efdjidjte Dberbeutfd)lanb$

unb befonberS ber ©egenb um ben 93obenfee unfdjäfebaren SuSgabe

ber ©alemer Urfunben I>abe id) in ber 3. 48, 543; 50, 548 $e*

ricr)t erstattet. 3efct liegt audj ber aflmäfjlidj in Lieferungen er-
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fdt)ienene 2. ©anb fertig bor, welker bic dlx. 424—1025 au« bcn

3at;ren 1267— 1300, bann bic unbatirbarcn <Stücfe 1026-1032 unb

bie crft nac^träglicr) befannt geworbenen 1033— 1038 umfaßt, üon

benen einige noch ben 1. $3anb ergänzen. (£« liegt in ber 9iatur ber

@acfje unb ift nur ju billigen, baß ber Herausgeber, um ber rafdj

anfcfjweUenben SWaffe ber Urfunben willen, Iner bem SWegeft einen

ütel größeren {Raum eingeräumt f)at al« im 1. SBanbe, wenngleich,

wa« ebenfall« gebilligt werben wirb, er ftet« jum öottftänbigen Slb-

bruefe fdjtitt, toenn biefer ficf> au« faßlichen, rec^t^gefc^ic^tltc^ert ober

fprachlidjen ©rünben empfahl unb ba« ift ^äufig genug ber gall.

Xie Qaty ber tfönigSurfunben ift fleiner alö im früheren 3eitraum;

e« finb beren nur fteben (nämlich föubolf 1274 9ßot>. 24 unb ©ejember,

«übred)t 1299 9Härj 19. 20. 21 ($mei ©tücf) Bug. 30), bie aber

fämmtlicf) bisher ungebrueft unb bi« auf eine auch unbetannt waren,

freiließ al« einjage ©eftätigungen früherer Verleihungen wenig

3ntereffe bieten. $)ie Einrichtung ber Slu«gabe ift bie gleiche, wie

früher: bie SRegeften finb fnapp, aber mit ^Beibehaltung ber entfcheU

benben ©äfee be« ftonteyte« unb ber urfprüngltchen $)atirung gear*

beitet ; bie Slbbrütfe — $um $heil nach Slbfdjriften , welche Slrchiö*

praftifant Dr. fiabemig gefertigt — finb, fomeit ich Wen *amt» G^nau

unb in ber äußeren Einrichtung be« $efte« jwecfentfprechenb ; bie

8u«ftattung nach wie öor eine r>ödt)ft gefällige, fo baß e« in jeber

93ejiehung eine greube ift, biefen reiben Scf)afc oon mehr al« 1000 Ur*

tunben au« ber Seit oor 1300 in t^anblic^er gorm ju beftfcen unb

ju benufoen. £ie SBenufebarfeit wirb burch ^Beigaben $meierlei Slrt

erhöht: burch ba« breifache 23erjeia)ni« ber Warnen, Sßörter unb

Urhinbenanfänge , welche« ton bem SlrdHDpraftifanten Dr. $rieger

bearbeitet, um nur eine merthooöe (Seite t)etoorjuheben , in feinem

geographifchen tytile burch SBerficffichtigung ber öerfdjiebenen tarnen«*

formen einen wichtigen Beitrag ju einem tunftigen Drt«rerjfon be«

Oberrhetn« barfteüt, unb jmeiten«, wie beim 1. SBanbe, burch 15 oon

ber Slnftalt SBaeefmann in Sfarl«rut)e meifterhaft behanbelte (Siegel*

tafeln mit 127 (Siegeln, beren ©efdjreibung bei ben betreffenben Ur-

tunben gegeben ift. 2We« in ädern muß e« freubig begrüßt werben,

baß ber 9lbfchluß biefe« oerbienftüoHen Unternehmen« mit einem

3. ©anbe burch bie SRunifijenj <Sr. Ägl. $ot). be« ©roßtjerjog« üon

Söaben gefichert ift, beffen Sntereffe für bie görberung gerichtlicher

Stubien fid) ftet« auf« neue bewährt unb weit über bie ©renken

feine« fianbe« hinau« banfbar anerfannt wirb. Winkelmann.

$tf»otifae 3«tf<Mft W. &. »*• XXI. 35
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2>tc SRatrifcI bcr Uniocrfität §cibelbcrg non 1386—1662. 93on @uftao

fcöpfc. (Srftct Ifyrü: Don 1386—1553. ßrociter £$fil: con 1554—1662.

fccibelbcvß, in ffommtftion bei Äarl ©tnter. 1884. 1886.

Unter ben lu'ftorifdjen Arbeiten, mit melden baS 50O irrige

Subiläum ber Uniöerfttät £etbelberg gefeiert rourbe, ift neben 2Sin=

felmann'S Urfunbenbudj ber llnioerfität unftreitig baS monumentale

SBcrf bie SluSgabe ber SWatrifel burd) ©uftao Xöpfe. SSie tjoct) bie

afabemifdje Äbrperfdjaft biefe Iitcrarifct)e (£tjrengabe fdjäfcte, ergibt

fid) auS ber Ütjatfadje, baß ber Herausgeber burdj ben ptylofoplji-

fdjen Sfyrenboftor ausgezeichnet toorben ift. $)ie jroei ftattlicr)cn unb

fd)ön auSgeftatteten ©änbe enthalten nict)t bloß bie SNatrifel bis

jum 3at>rc 1662, fonbern nodj folgenbe mertljöolle ^Beilagen: Ca-

lendarium academicum öom %af)tt 1387 , Juramenta intitulan-

dorum, SSermögenSüeraeidjniß ber Unibcrfitöt öom Safere 1396,

SlcceffionSfatalog ber UnioerfitätSbibliot^ef öon 1396— 1432 im

1. ©anb, unb im 2. SBanb Matricula universitatis 1663—1668,

Album magistrorum 1391—1620, Matricula Alumnorum juris

1527—1581, Catalogus promotorum in jure 1386—1581. Matri-

cula studiosorum theologiae 1556—1685, Promotiones factae in

facultate theologica 1404—1686, Syllabus rectomm universitatis

1386— 1668, nietjt ju üergeffen bie 74 Seiten ftarfe (Einleitung *um

1. Söanb, bie jeben nmnfdjenStoertljen Sluffdjluß über bie rjanbfc^rtft-

liefen Vorlagen, bie Smmatrifulation felbft unb anbereS ertf>eilt.

2)urd) biefeS SBerf ift ber Syllabus rectorum Heidelbergensium

öon Sdmiab antiquirt, befonberS audj burd) bie große Sorgfalt

unb Slfribie in ber SBiebergabe ber ljanbfd)riftlid)en Vorlage. 3dj

^abe öiele Seiten ber $anbfd)rift mit bem ©ruefe foHationirt

unb tann fonftotiren, baß nur ganj feiten ein S3erfet)cn mitunter«

läuft , roie 5. 93. 53b. 1 S. 430 , too bei bem ©intrag über ©uro**

fyarbuS StmSj baS 2Bort sJintltngen $u änbern ift in Bütlingen,

ober S. 366, ido für SHulfmfen bei Sannes SBacfer ju tefen ift

Sftulfjüfen, ober ©.492 bei S^anneS ÜJJeüer/mo ber abbreöiirte Orts*

name bod) toot)l ®emnebt aufjulbfen ift, ober S. 352, too bie Summa
nicf)t 23, fonbern 73 beträgt. SBcld&e Süße mert^oOften Stoffe?

für bie UniberfitätSgcfdndjte auS bem Söerfe ju gewinnen ift, jeigt

ber ebenfalls jum Subtläum erfdjienenc 1. SBanb ber ©eföidjte ber

Uniöerfität oon Nuguft $f)orbecfe, beffen DarfteÜung fid) jum Xljeil

auf bcr S.'fd&cn SWatrifet aufbaut (ögl. bie Slnmcrhmgen, befonberS
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aud) <S. 49*). Slber auch bie $lbel3*, ©eletyrten^ imb SHrchengefchidjte

erhält reic^lic^e^ SWaterial.

3)te grofce SBebeutung ber äftatrtfeln für bie ^camenforfdmng

ifi hinlänglich befannt. 63 liegt in benfelben ein reifer, noch

feine8roeg$ ausgebeuteter Stoff bor. (£ine futturgefc^ic^tlic^e interef*

fante Shatfadje ift ba$ üatimfiren ber beutfdjen Eigennamen, mobet

bie h*rrfcf)enbe 83orftellung bie ift, bafe erft ber ,§umani8mu$ biefe

©Ute nach $>eutfd)lanb gebraut f)at. 3$ t)0** n«n mit fRücffic^t

barauf bie Slufjeichnungen ber #eibelberger SRatrifel bon 1460—1470

burdjgegangen, b. h- alfo bon einer 3^it, roo ber #umani$mu8 auf

bie beutfd)en Uniberfitäten, fpe^ieü $>eibelberg, noch *cme beadjtenS*

loertfje SBirfung geübt hat. 3)a8 überrafchenbe SRefultat mar, bafj fid)

in biefem furzen Zeitraum folgenbe lateinifche 9camen$be5eichnungen,

bier alp^abetifct) georbnet, finben: Aarifaber (= ®olb(d)mieb), Balli-

stary, ber ©enitibuS 511 Ballistarius, mobei filius ergänzt merben muß

(=@cf)üfc, bietteicht auch^üchfenmacher), Balneator (=$aber), Calcifex

(= (Steiner ober QieQkx), Calceator unb Calciator (= (Schufter, (Schul)*

macher), Carnifex (boch raunt =#enter, fonbern gleifct)er), Carpentarias

unb Karpendarias (= ffiagner), Cellerarius (= Heller, fteUermann),

Cinglerator (= (SJürtler), Cisüfex (= ^offner, ®iftner, JHftenmacher),

Cocus unb Coquus (=$och), Criberator (= (Steber, Siebmacher), Cul-

tellifex (=2Refferer, 9ttefferfchmieb), Currifex (=28agner), Doliator

unb Doleator(= $üfer, tiefer, Äüper), Faber (= <Sct)mieb, Sct)mibt 2c),

Fistulator (= Pfeifer), Gladiator (== ©djtoertmacher, ©djröertfeger),

Institor (= Krämer, Gramer, bielleicht auch Kaufmann), Lapicida

= (Steinhauer, (Steiner), Latrifex (= Qitqltx), Macellator(= gleifcrjer

ober Sföefcger), Mercator, mohl gleichbcbeutenb mit Institor, Modiator

(= (Sctjeffler, ©djäffler), Molitor unb Mollitor (= SKütter), Ortulanus

(=©ärtner), Piscator (= gifeher), Pistor unb Pistorius (=©etf,

Söecfer), Rasor (=€>cherer, ©ct)errer, bielleicht aud) <5d)aber, ©dja*

per), Sartor (:= (Scrjneiber), Scolaris (= (Schüler, ©djuler), Scriptor

(= (Schreiber), Scultetus (= (Schultheis, <Schul}), Scotellifex (= SBc-

djerer, ^ßlattncr), Sellator (= ©attler), Serator (= ©djloffer), Sertor

(üieEeicht = #ranjler ober SSinber), Sutor (= (Schuhmacher, (Stt)ufter),

Textor (= SÖeber), Tinctor (= gärber), Vitriator (= ©lafer), Ve-

nator (= Säger). ftun fällt aUerbingö fofort auf,ba& biefe fämmtlichen

Eigennamen in eine einjige klaffe gehören; e3 finb folche, roelche

urfprünglict) bom ©eruf gewählt finb. daneben melben fich aber

boch auch fchon roeitere, roie bie bon Ztykxnamtn hergenommenen:

3f>*
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Lepus (= $aaä, $afe), Lupus (= SBolf), Pavonius (= Sßfau, Pfauen),

ober bie ita<^ ber Slbftammung geroäljlten : Sweuus (= ©djtüab,

@d)roabe). Sdjon an eigentlich lwmaniftifdjen ©ebraud) ftreift Eberh.

de Lapide (= (Sberljarb b. (Stein). $ie §umaniften fjaben atfo

beim Satintpren unb ©räcifiren ber beutftfjen ©tgennamen an eine

fdjon ooifjanbene Srabition angefnüpft, unb ba$ *Reue iljrer STjätig*

feit befte^t bto& barin, baß fte aud) fo fpröbe SBorte, bie fdjeinbar

jeber Überfefcung fpotteten, mie Jfradjenberger, @prenj, ®offinger,

"diät, gurmagen u. a. in Graccus Pierius, Sperantius, Fusilius, Rba-

gius unb Fusemannus umjutoanbeln öerftanben.— SluffaHenb ift

ferner, bafj bie früher ftablreidjeren tmperatibifdjen tarnen, bie in

anberen fübbeutfe^en SWatrifeln jiemlid) l)äuftg finb, üerbälrnifjmäftig

feiten begegnen. $)od) fommen gelegentlid) cor: Sebfanfft, öupfbidj,

§ablüfeel.

Sludj für eine anbere, neuerbingS burdj bie Arbeiten $aulfen'$

angeregte grage, nämlia) nad) bem ^rojentfafc ber ®eiftlid)en, SBelt*

roie ftloftergeiftlidjen. unter ben ©tubirenben, liegt luer ein rtia^eS

unbearbeitete^ SWaterial bor. $ie Einträge ber 9flatrifel erfherften

ftd) in ber SRegel auf btefen Sßunft, n>ie mir au8 folgenben gufäfceit

feljen: clericus, presbiter, plebanas, vicarius, canonicus, rector

parochialis, frater, professus, religiosus, sacerdos u. a. 34 fy
flD*

bie %al)re 1470— 1480 ber SRatrifel burdjgeredjnet unb folgenbeS

SRefultat gefunben: unter bem 183. unb 184. SReftor fommen auf

124 Sntitulirte 22 ©eiftlidje, b. I). 17 Sßroaent, unter bem 185. unb

186. SReftor auf 101 Sntitulirte 20 ©eiftlidje, b. f>. 19—20 tßrojent,

unter bem 187. unb 188. föeftor auf 139 Sntitulirte 47 ©eiftlicf}e, b. f).

33—34 ^rojent, unter bem 189. unb 190. SReftor auf 100 Sntitulirte

7 ©eiftliafc b. f). 7 ^rojent, unter bem 191. unb 192. SReftor auf

81 Sntitulirte nur 1 ©eiftlia>r, atfo tüct)t 1 ^rojent, unter bem 193.

unb 194. SReftor auf 113 Sntitulirte 15 ©eiftlidje, b. I). 13 $ro$ent,

unter bem 195. unb 19G. Üteftor auf 134 Sntitulirte 28 ©eiftlidje,

b. t). 20—21 Sßrojent, unter bem 197. unb 198. SReftor auf 126 3n*

tttulirte 22 ©eiftlicbe, b. 17— 18 «Prozent, unter bem 199. unb

200. SReftor auf 94 Sntitulirte 14 ©ciftlicr)e, b. l>. 15 SProjent, unter

bem 201. unb 202. föeftor auf 120 Sntitulirte 12 ©eiftlicf)e. bj.

10 ^rajent, unter bem 203. unb 204. SReftor auf 95 Sntitulirte

18 ©eiftlicfye, b. f). 19 ^rojent. SBiH man aber au$ biefen 11 Sauren

bie $urd)fdmitt$fumme jieljen, fo müffen bie Sa^Un ber SReftoren

189— 192 auger SRed)nung bleiben. *Rur burd) einen 3ufaH ber-
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mutljlia) finb unter i^nen bie Einträge, ob meltgeiftlidj ober 9)?öncf),

untertaffen luorben, ba ifjre Sagten, befonberd bie ftafyl 1 ju 81

Sntitulirten unter bem 191. unb 192. Stteftor in einem ju fdjreienben

2MiguerI)ältni§ ftcfjen. #ie$t man aber au$ ben übrigen ba& ÜWittel,

fo ergeben fid) 18 — 19 Sßrojent ©eiftlidje unter ben ©tubirenben.

SHefeS SBer§äitni8 tyat ftd) aber geroig nod) etroaS $u gunften ber

©eiftlidjen erf>öf)t ; benn manche, roie &. ©. ©ummenljart bon Salm,

bie in ber 2Katrifel nod> md)t als geiftlid> bejei^net finb, $aben

fpäter baö geiftliaje 2lmt ermätjlt ober finb in baä Softer gegangen.

— 3ebenfaH$ aber geigt biefeS ^eifpiel, bag aud) UniberfitätS*

matrifein, fo roertfjüolle CueHen fie finb, bodj nur mit Stritt! ber«

roenbet roerben Dürfen. 3)a$ ©leiere erhärtet eine ganje 2ln$at)l

anberer fünfte, roo X. genau feine Vorlage ttriebergeben Ijat, mie

idj midj burdj Slutopfie überzeugte, unb bod) 33ebenfen gegen ben

überlieferten $ejt fidj ergeben, ©o ift ©. ©. 427 SeonfjarbuS

^eüicanud (fo fte^t audj beutlict) in ber SBorlage) eingetragen, unb

bodj mug e8 SonrabuS SßeHicanuö feigen. Slud) ber 92amc ßecfurdjner

<S. 357 ift bermutljlidj öer&ört für £ebfudmer
,

roeldjer 9came für

ein Nürnberger Äinb gut pagt. (£benfo fct>eint ©. 361 (51min*

lingen bod) in ©Imenbingen (ögl. ©. 417) ju änbern fein. (So ^eigt

nämliaj ein $orf bei $for$f)eim, alfo ©peterer 5)iöcefe. ©oßte

ferner ©. 338 3groeiler niajt in Sngtoeiler juüeränbern fein? gerner

fönnte man fragen, ob ber 3acobu8 Spieg ©. 416 nid)t ibentifd) ift

mit bem ©pieg ober öufpibianuS auS bem Streife be$ CSeltiS, ber

freüia) $einrid) f)ieg.

93i3 jefct ftefjt nod) ber britte S^eil be3 SBerfeS au3, ber bie

ftegifter bringen foU, allerbing* ein müljeüoUe Arbeit, ©elingt e$

aber au$ btefen lefcten 93anb mit ber gleiten Slfribie flu öoll*

enben, fo gibt e§ feine beutfdje Uniberfität, bie ftdt> einer fdjöneren

2Äatrtfelpublifation ju rühmen fyitte al§ ©eibelberg.

Karl Hartfelder.

$>eibelbcrger ©tubentcnlcben ju Anfang unfercS Sa^r^unbcrtd. 9?adj

Briefen unb Sitten öon ©b. §eU(t. fccibelberg, SBtntcr. 1886.

3)iefe Heine, anfpredjenb gefdjriebene ©<f>rift betyanbelt iljren

(Stoff infolgenben 9lbf$nitten : 1. SBieberberfteflung ber Uniöerfität

burd) ftarl griebridj üon Söaben unb £eranbilbung einer neuen ©tu*

bentenfdjaft. 2. $lu8$ug nad) 9?euent>eim. ©treit mit ben ^anb*

lt>erf3burfcf)en. 3. ^^ibaut'ä erfteö «ßroreftorat. 4. @tubentifd)eS
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unb gefelligeS fieben. 5. ßanb$mannfd)aften unb (£orp8. 6. 2)a$

(£rwad)en be§ nationalen ©ebanfenS. 7. 5)ie #etbelberger ©urfd)en=

fdjaft. 3)er SBf., melier in fetner Starftettung ben 8urfd)enfd)after

nidjt üerleugnet, tonnte auger bisher nid>t benufcten Äften (e8 ftnb

woljl bie be$ ©eneral*ßanbe§ard>tbS in Karlsruhe?) audj ©riefe

oon ©rneftine 93ofc, ber grau be* $id)ter$, an iljren So^n einfefjen

(ügl. @. 27), bie mannen neuen 3ug für bie fürjlid) oon ©eorg

Söeber (£eibelberger Erinnerungen) entworfenen Säuberungen

bringen. 9lud) bie ©. 89 gegebene Korrcftur bejüglia} Sanb'S, bog

er auf feiner Steife na&f SOfannljeim §eibelberg nidjt berührt (jat,

ift ridjtig, wie eine SBergleidjung mit ber aftenmäßigen $)arftellung

§o$n$orf}'& über ben unglütflidjen Schwärmer ergibt. Cb ba£ faft

jur Karritarur geworbene 93ilb be$ StabtbirettorS 53. (S. 29 ff.)

bieQeidjt ni$t bod) etmaS parteiifd) gejeidjnet ift, fann ber ni$t

entfdjeiben, meiner, wie ber Sdjreiber biefer 3*tl«i, °« betreffenben

Elften nidjt gelefen l)at. Karl Hartfelder.

Quellen unb Hbfanblungen jur neueren Öcfü)iö)te ©aiernS. Son tfarl

Xf>eobor fceigel. 3Ründ)en f 9R. Stieget (©. §tmmer). 1884.

©eljanblungen lotfenber gragen au8 ber Wittel8badjifd)=baierifd)en

©efdjidjte bom 17. bt8 19. Safjrfntnbert, geftüfct auf früher unbenufoteä

Material, beffen roid^ttgfted in 9(nf)ängcn unb ÜRoten Wörtlid) bei«

gefügt ift, fowie Erörterungen Oon Korrefponben$en, bie gleichfalls ganj

ober tfjeilmeife abgebrurft würben, ftnb Iner $u einem mögigen SBanbe

oereinigt. $od) nur „$>a$ politifdje $eftament SRar. (£manuel$ oon

©aiern 1725" unb „$er Slntljeil beS Kronprinzen Subwig am baie*

rtfdjen 93erfaffung8werf, 1815—1818" treten junt erften 9ttale an

ba8 Sid)t. SlUe übrigen Stüde Würben größtenteils fdwn in ben

(Schriften ber l)iftorifd)en Klaffe ber baierifdjen Slfabemte ber Söiffen«

fc^often Deröffentttcr)t: „3)ie Korrefponben$ Karl'8 VII. mit 3ofef

granj ©raf öon SeinSljeim, 17:58— 1743" in ben ?lbl)anblungen oon

1878, bie anberen in ben ©ifcung8berid)ten oon 1879 unb 1881—1884.

©o „Kurprinj Sofep^ gerbinanb oon 93aiern unb bie fpanifdje (£'rb*

folge, 1692— 1699", „3)a8 Sßrojeft einer 28ittel3bad)ifd)en §au$union

unter fdfjmebtfdjem <ßroteftorat, 1667—1697" unb „3ur ©efd)id)te

be§ fog. Wtjmptjenburger SraftatS üom 22. 2Kai 1741". Kleine ©e*

ftanbtljeile ber Staublungen „Kurfürft 3ofep^ Kiemen« üon Köln

unb ba§ <ßrojett einer Abtretung 93aiern3 an Öflerreid), 1712— 1715"

unb „$ie ©ejiefytngcn be8 Kurfürften 9tfar. (Smanuel oon »aiem
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ju^olen, 1694—1697" fanben fid) aber oor^cr nur in ben Bnnalen

beS Inftorifchen Vereines für ben 9?ieberr^ein 1883 unb im 21. ©anbe

ber gorfetjungen jur beutfdjen Q>efd)id)te. 2ln festerem Crte ftonb

audj fd)on „3)ie Jtorrefponben$ beS ®urfürften 2Har. (£manuel mit

feiner jroeiten $emat)tin $t}erefe ftunegunbe unb i^ren ©Item. 1695

bi$ 1718", inbe$ nur bis 1706 geführt unb o^ne Duellenabbrücfe.

SJcitfcjin hatte bie SBiffenf dt)aft bereit« bon bem größten Jtjeile be$

SntjalteS gegenmärtiger Sammlung ßenntniS erlangt. $odj wirb

biefelbe jebem ermünfe^t fein , ber bie ©efdncfcte ©aiernS feit bem

Jhirfürften gerbinanb 9Karia ju ftubieren ober ju fdjreiben gebenft.

«Rur märe im Sntereffe ber angeftrebten 9cüfrlid)feit be* «udje*

ein 9camenregifter beizugeben geroefen; aud) ^ätte ber $lutor eine

SReoifion ber Ouellenterte bornefjmen ioflen , ftatt bie meiften

(£bition3fef)ler ber früheren $rucfe miebertjolen ju laffen.

v. Oefele.

2>a# §au8 SBittelftbad) unb feine iBebeutung in ber beutfdpn ©efd)id)tc.

geftrebe ,
jut geier beft SBtttelÄbaayfaxn 3ubiläum8 am 28. 3uli 1880 ge=

galten Don & ü. Bölling er. HRünd)en, SScrlag ber «fabernte. 1880.

5)a8 Silb, toelcrjed ber greife SRcbner entrollt, ift fct)atten=

reifer, als man bei froren geften erroartet. ©8 jeigt im Hirtel»

alter nur roenige Sidjtgeftalten bon (Sinflufc auf bie beutfe^en ©e-

fdjicfe, öubmig ben ©aier, ftönig 9tupred)t, etma nod) griebridj ben

Siegreichen ; bann für)rt ber pfäljifdje 3^eig be8 $aufe$ bie töefor»

mation ein, ber baierifetje rettet in $eutfd)lanb bie alte $trd)e. SBer

le^tcrcö für ein Unglücf hält, mirb auetj für ben fturfürften 2Har. I.

nict)t gerabe begeiftert fein. 3n beffen (unausgeführtem) SlUian$bers

trage mit granfreid) Dom Sfcai 1631 erblich b. Xöflinger ben ©e»

ginn ber ttnttel$bad)ifctjen Neigung ju biefer aRadjt. v. Oefele.

3>te (Sinnaf)me Don Ulm 1702. (Sin Beitrag $ur @ejd)id)te beS baierifa>en

«nt^eil* am ipani[a)en Srbfolgefriege Don fieeb. Ulm, öotycr («. Äutfje).

1882.

§auptfätf)lidj auf ©runb eines in Ulm oorfymbenen jeitgefdjidjts

lietjen SWanuffripteS be8 bortigen (StücfhauptmanneS gautyaber unb

baierifdjer Slttenftütfe, toeldje fiet) abfd)riftltd) in nietjt allgemein zu-

gänglichen SRündjener ^3ibliotr)efen fanben, mirb unS tjier unter 93eU

gäbe eine£ StabtplantfyeileS bie möglictjft genaue XarfteHung ber

Überrumpelung UlmS burd) bie S3aiern (8. @ept. 1702), ber 3$or
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berettungen Ijierau unb bcr militari fdjen <Scf)t(!fale ber Stobt bis

1704 geboten. T>a8 SSerljängniS belangenb, toeld)e8 ben Obcrfr*

lieutenant ö. $ed)mann, ben Urheber unb Detter jeneS Unternehmend,

gerbet traf, nimmt ber $f. „beinahe als ftdjer" an, ba§ felber

„burdj bie Unt>orfid)tigfett eines feiner Cffijiere bie töbltdje SBunbe

erhielt, benn bie überragte Xl)ortt>acf>e fonnte nod) nidjt jum Sdjufi

gefommen fein". v. Oefele.

®efd)td)tc bc# fgl. baierifcfyen Infanterie =8eib* Regiment* »on feiner (£r«

rtdjtung bi* jur 9fücffe$r au* bem &clbÄuöc 1870/71. TOündjcn, 9t. Ofbcm
bourg. 1881.

tiefem für ben Unteroffizier unb Solbaten Don einem nid)t

genannten Lieutenant be8 ^Regiments auf ©efef)l bearbeiteten, ganj

Ztoecfentfpredjenben ^Bücr)lem folgt bem ©ernennten nadj ba(b eine

tDiffenfcr>Qftltc^e ©efdu'djte be3 erft im 3^rc 1814 M ©renabier*

©arbe*9tegiment entftanbenen, 1825 in ba8 3nfanterie*£eib*3iegiment

umgebitbeten SruppentljeileS. v. Oefele.

5)a8 fgl. baierifd)c 3. (£t)ei>aulcger3*iRegiment «§erzog SÄayimiHan" 1724

bis 1884. (Srfter Jfycil: Organifation unb Formation. 3n?eiter Jfjeil :

jüge. Gearbeitet üon (£mil ©u jbautn. SRündjcn, in ftommiiiion bei 9t. ßlbnu

bourg. 1884.

föegimentSgefdjidjten ^aben mie bie ©efdjtdjten nod) blityenber

©cfdjledjter in ftofflidjer unb formeller #inftd)t feiten fo bebeutenbe

SBorjüge, bafe fie Slnfprud) auf ßenntniSnafjme außerhalb jener Greife,

für bie fie $unäd)ft beftimmt ftnb, ergeben tonnen. Sludj obiges, mit

l)übfd)en UniformStafeln nadj 3ei (^nun9en bt& SRajorS b. 9?agel

auSgeftatteteS 28er! bürfte nur nodj ber $rieg8f)iftorifer bon güdj

gan^ burt^zuarbeiten Luft fügten. Smmerln'n roeifj ber $f. int zweiten

$f)eil lebenSooll barzufteflen
;
audj bringt er intereffante ältere Elften*

ftücfe, @d)lad)tenberid)te k., nur ift md)t alles juoerläffig nrieber*

gegeben. v. Oefele.

©äfularbilber au* 3Rüna)cn& $ergangcnf>eit. San (£rnft ö. S)cStoud)c*.

«Kündjen, %. 3£. amtier (2tterarifü)eS Snftitut öon Dr. 9JL Rüttler). 1884.

Slufgeforbert, am <Reujal)r§tage 1884 im baierifrfjen ^unftgemerbe*

SBerein einen Vortrag zu galten, tooHte ber 53f. flüdjttg (fi^iren, wie

c§ in jenen fteben 3ö^en
r

roeldje feit 2Wünd)enS (Erhebung jur ©tobt

bie ©nbnummer 84 trugen, ebenbort auSgefefjen fjat. Qu biefera
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Srotdt braute berfelbe meift au8 8tath*protofollen, Rechnungen unb

Steuerbüchern beS ©tabtarcfnbeg , ba3 er bemaltet, jiemlidj Diel

ftatiftifche* unb ortSgefchidjtlicheg ÜÜiatcrioI auf, luelcheS ftum J^eile

bem ©irtt)f^aft^I)iftorifer bienen mag, jum $beile jebod) gering*

toerthig ift. <5d)lief3tich glaubte b. 3)e$towhe$, au8 ber bon feinem

SSater begonnenen, burdj ifm fortgeführten ©tabtdjronit einige groben

für baS „halbe ©ßrularjahr" 1834 geben ju foüen, toorunter auch

fo manches Unbebeutenbe. $ie ^arftcflungSform ift feine gelungene

:

„Silber" fann man bog SBerft^en, welche* bie ©uttlcr'f^c Offijin

nrie ein $rutferaeugni8 be3 17. 3at)rhunbert8 auöftattete, eigentlich

nur mit föücffid)t auf bie ^fibfdt>en Sttuftrationen nennen.

v. Oefele.

ßlofter gfirficnfclb, eine 3Bittcl*bact)er «Stiftung unb beren ©cbictfalc öon

1258—1803. Eon <£bcrh,arb ©raf to. gugger. Wündjen, TO. ÄellcrcT. 1884.

^iefeS SBuch ift mit Söenufcung einer bom legten Slbte be$#lofter£,

©ert)arb güljrer, berfafjten, ungebrueften CSf/ronif, bod) nicr)t gerabe

in nrifienfdjaftlid)em ©eifte gefdjrieben. $)ie gürftenfelber ©efdjichtS*

quellen »erben mit ein paar @äfcen Martin 2Rattr'$ abgett)an.

Übrigen^ t)at ber 33f. auch noch bie ©efchicfjte anberer ftlöfter iöaiern«

in ähnlicher SSeife bebanbelt. v. Oefele.

Histoire de Charles VII. Par G. du Fresne de Beaucourt. III.

Le re>eil du Roi 1433-1444. Pari«, librairie de la SociStf biblio-

graphique. 1885.

3)ie Xenbenj, Anlage unb ©djreibmeife be§ 53uche3 ift bei ber

©efpredjung ber beiben erften öänbe 3* 50 , 365 ff.) bargelegt

roorben ; ber 3. 93anb trägt ganj baSfelbe Gepräge, nur ba& ber 93f.

noch etmaä mehr bie Unterfuchung ber Duellen unb bie Erörterung

feines ©tanbpunfteS in ben $eft hineinbringt, nrie j. ©. in bem %b*

fchnitt über bie ^raguerie unb über SlgneS ©orel. $ie ©efreiung be8

franjöfifchen $oben£ bon ben ©nglänbern unb bon ben ^uchtlofen

©ölbnerbanben , ber englifd) * fran^öfifche griebe bon 1444 unb bie

Reform be$ ^>eem>efen8 burd) bie grofje Crbonnan^ bon 1439, bann

bie pragmatifche ©anftion, bie be£ S3f. Beifall nicht finbet, bilben

ben Hauptinhalt beö ©anbeS. Er behanbelt bie ^ßeriobe, in ber

ber fdjlaffe Äönig fich eigener $hfttigfeit aufrafft; bie lanbläuftge

Storfteflung, bag fein S3erhältni$ $ur SlgneS ©orel auf biefe günftige

Snberung, auf biefeS Ermachen männlicher (Sharaftereigcnfchaften
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(Hinflug gehabt habe, toeift ber ©f. ganj ab. 9tad) feiner 3)arfteU

lung fyat er &gne$ ©orel erft 1443 fenncn gelernt, (genaue &ritif

im einzelnen unb SBermertlmng reichhalttgften 2Raterial$ zeichnet aud)

biefen ©anb au$. Mkgf.

3)cr 3u fl
Äarl'ä VIII. üon ^ranfrctd) nadj Italien in feiner politijdjfn

Skbeutung. IBon Hermann Wü II er. (©nmnafialprogranim.) $ren£lau

1885.

91ic^t etma eine polittfehe ©tubie, fonbern eine ©rjählung be*

3uge$, auf ©runb unzulänglicher Cueüen, ohne ÄenntniS ber neueren

Literatur. (Somineä wirb nur nach @leiban'8 lateinifcher Über*

fefcung, JfaüiuS nach ber beutfd)en Don 1570 benufct. $118 ©efdjichte

granfreichS in ber Qeit fennt ber 93f. nur Daniel. SBenn aud) nicht

ot)ne ©efcf)icf getrieben, ha* bie Arbeit feine roiffenfchaftliche $e*

beutung. Mkgf.

2)ie Hugenotten unb baS (Sbtft üon Wantcä. 5öon (£. ©an ber. SreStau,

Äorn. 1885.

$ie ©ebächtniSfeier beS <ßot$bamer (SbiftS Don 1685 Ijat bied

«uch t>erborgerufen. SERit ber gleichzeitigen ©djrift @<hott'8 ($ie

Aufhebung beS @bift§ oon Nantes. #alle 1885) nid)t ju Dergleichen,

hat ba$felbe (ein SBerbienft in berfelben Dichtung lote Ghrler'8 5)eutfa)e

<^efcr)ict)te unb ähnliche SBerfe. 3)er erfte $^eil gibt eine überfielt*

liehe, auf Söeja, Söenoit, BrullnereS k. beruhenbe ©efdjichte ber #uges

notten Oon ihren Anfängen bt3 jur Aufhebung be£ ($bift$ oon 9cantc$.

3)er jtoeite $^eil bietet eine beutfdje Überfefcung. ber im erften analu*

firten $auptbofumente , in&befonbere be8 ©laubenSbefenntniffeS unb

ber Äird)enorbnung oon 1559, be8 (SbtftS bon 9canteS unb beS $ot$*

bamer @bift3, aufjerbem aber auch ber lehrreichen 3)enffchrift SBre*

teuil'8 üon 1786. ©olche $>ofumente weiteren Streifen jugönglia) ju

machen ift genug ein Serbienft ber populariftrenben ®efd)icht$literatur,

ba£ inäbefonbere ben Unterrichts« unb Settürebebürfuiffen ber oberen

klaffen unferer höheren ©dmlen ju gute fommt. Köcher.

Les dernieres ann£es du duc d'Enghien (1801—1804). Par le comte

Boulay de la Meurthe. Paris, Librairie Hachette et Comp. 1886.

$er 93f. hot noch neuem Material ju ber ©efdjichte unb $ataftropc)e

bed Jperjogö oon ©ngtjien fleißig Umfchau gehalten unb in türjlicb, ober

noch gar nicht oeröffentlichten 2Remoiren, in ben <ßarifer «rchioen
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unb m biplomatifchen ftorrefponbenaen noct) bereinjelte nufcbare Wo*

ti^en gefunben. (£r fudjt nact)juroeifen : bog Napoleon, burdf) rona*

lifrifdje Attentate unb burct) jum J^cil irrige ^olijeibcric^tc gegen

bie SRotyaliften unb befonberS gegen bie ^rinjen aufgebracht, beS

$er£og$ $ob befcfjloß , olme baß Sftathgeber ilm roefentlich be-

einflußten unb ohne baß er Dorther lange gefchmanft ober nacfjtjcr

©enriffenäbebenfen gehabt hätte, menn it)m audj tnfofem Bleue tarn,

al& er nach 2ReneDaf8 3eugnt8 einfetten lernte, baß fein Sßorget)en

gegen ben §erjog ifnit politifch feinen SRufcen braute, n>ot)l aber ihm

in ber öffentlichen Meinung fchabete; baß ba8 rechtzeitige (Sin«

treffen beS jur %ty\lndfymt an ber ©orunterfuerjung befohlenen föeal,

ber bura) einen 3ufaK hu fpät tarn, ba$ @d)icffal bed £erjog§ ^&cr)ft

iuat)rfcr)einlicf) nicht geänbert hätte; baß ber $er&og üon bem $or*

rourf ber Unoorftchtigfeit unb Unbefonnenheit nicht freisprechen

ift. — Unter ben üon SB. öermertheten Berichten ber fremben 3)iplo*

maten über ben C£inbruef ber $ataftropr)e ift befonberS lefen$roertr)

ber be8 SKarquiÖ Succctjeftni an ben $önig ton Greußen, ber im

Anhang DoHftänbig abgebrueft ift.— Slncrfennung üerbient bie Un*

parteilichreit unb töuhe, beren ber Slutor ftch befleißigt h^; «
münfeht, baß man in feiner Arbeit ben SBillen fetje, „jmifchen gran*

jofen bie langen unb öerhängnißooflen Spaltungen ber Vergangen*

fjeit nicht ju erneuern". E. S.

Monumente Poloniae historica. Tom IV, opracowany przez czJonktfw

lwowskiej komisyi historycznej Akaderaii Umiejetnoäci w Krakowie. (Ob. 4,

bearbeitet oon ben SRttgHcbern ber fiemberger ftbtheihing ber hiftorifdjen Äont*

miffion ber tfrafauer Äfabcmie ber ©iffenfehaften.) fiemberg, ©erlag ber

«fabemie. 1884.

2)er in biefem Banbe veröffentlichte CueHenftoff jerfäUt in jmei

oerfchiebenartige X^eile. Der erfte bringt eine Sammlung fleinercr

öefchichtSquellen, beren 3nt)alt torjugönjeife bie Berhältniffe Greußens

unb bie Beziehungen jmifchen $olen unb bem beutfehen Drben be*

trifft, tiefer $heil beginnt mit einem furjen 3luffafee: 1. De
perseentione iudaeorum V ratislavi ensium anno 1453

(hgg. ö. $ctrjt)n8fi) *), einer (Srgänjung ber im 3. Banbe ber Mon.

!
) 2)a ber meiftc $f)eü beS hier Dcröffcntlidjten CucflcnftoffS Don ffctrsijnSfi

ebirt ift, fo follcn im folgenben, ber ßürje falber, nur bie anberen §erau$*

geber namhaft aemadjt werben.
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Pol. üon <Semfonric$ üeröffentlichten Delation über einen 3ubenproje&

in 93re£lau üom 3at)re 1453. (£$ folgen bann: 2. Annales mona-

sterii Trebnicensis, abgebrucft au$ einem heutzutage feltenen

2L*erfe: Vita beatissimi Stanislai etc. (erfchtenen in $rafau 1511)

meiere nad) be$ $erau£geber£ SBermuthung im 13. 3at)rhunbert ent*

ftanben finb. 3. Excerpta Johannis Dlngosii e fontibns in-

certis eigenhönbige 9cotijen be8 S)lugo8$, bie er in einem bei ber Hb*

faffung feiner ©efdeichte $olen3 benufcten, ältere (J^ronifen unb «nnalen

entqaltenben 2Kanuffript angebracht ^atte ; fie enthalten Nachrichten,

meldte fich mit ©eftimmtheit faum auf eine ber unS jefrt befannten

CueUen gurü(ffüt)ren laffen. 4. Catalogi episcoporum Vladis-

laviensium, jroei an Qofyl, unb $mar einer, ju Anfang be£ 15.3ehts

bunbertd üerfagt, gibt in üier ^erameter bie flteihe ber 33ifdjöfe üon

C£ujaüien üon £nribgeruS (1133) bis auf Heinrich t)on ßiegnifc (1398)

an; ber anbere, üon Set&berg irrthümlid) für ein SBerf be$ 2>Iugo$$

gehalten, entftanb in feiner beutigen ©eßalt jnrifcheu 1546—1551, ftüfcte

ftdt) aber auf einen älteren, etroa ber 3eit üon 1464-—1473 entftam*

menben Äatalog, ben auet) Stfugofy bei ber $3erfaffung feiner ®e*

fRichte unb Vitae episcoporum Vladislaviensium benufct hatte. 5. Sie

üon flrnbt in Mon. Germ. SS. XIX. unb <§trel>tte in SS. rer

Pruss. III. Veröffentlichte Chronica terrae Prussiae mirb

hier üon Beuern in einem forrefteren $erte ebirt, mobei ber $erauö«

geber bie üon ^trehlte aufgehellte ^Behauptung, baß bie (Efjronif unb

ber !^horner Ännalift aus einer anberen, näher nicht befannten

gemeinfamen Duelle gefctjöpft hätten, mit ©rfolg jurüdmeift unb

ben 33eroei3 führt, baß ber Zfyoxntx Slnnalift bie Ghtonif unmtttel*

bar benufote. 6. Annale6 Golubienses, ein furjeS, in einem

©tabtoud) üon ®ofub (an ber ©reroenj) aufgefunbene« ©ruchftütf,

welches üerfd)icbene Nachrichten au$ bem 13.—16. 3ahrlninbert ent*

hält. 7. De magna strage anno 1410, ein ©ericht über bie

(Schlacht bei Dannenberg
,

gragment aud einer größeren unbe*

fannten Schrift. 8. Series episcoporum Culmensium, ein

im 17. Sa^r^unbert üerfa&ter Katalog, ber aber ohne ßroeifel in

feinem erften Ztyilt auf einem früheren bi$ juw 3ahr* 1416

reidjenben, bi$ jefct nicht aufgefunbenen Kataloge ruht. 9. Ma-
gistri generales Ordinis T h eutonic orum fratrum, ein

SBcr^eichnig, meines in naher SÖerroanbtfchaft mit ben üon ©trehlfe

in SS. rer. Pruss. III. 388 — 396 he™u$gegebenen fcoefmteifter*

Katalogen fteht. 10. a) Liber mortuorum monasterii Pel-
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plinensis ordinis Cisterciensis, öotlenbet im ^afyxt 1402,

enthält Tanten ber öerftorbenen 2Rönd)e unb 2Botjttf)äter biefeS

®lofter$ auS bcr öon 1258— 1402. b) Monomentoram
fundationis monasterii Pelplinensis fragmentam,
meldjeS auS einer anbeten (SfönigSberger) #anbfd)rift fd)on früher

öon ©irfdj in SS. rer. Pruss. I. herausgegeben war. c) Series

abbatum Pelplinensium (1276—1688), angelegt im 16., mit

gortfefcungen au8 bem 17. 3a^rf)unbert. H. Calendarium
vetus. ein 3$erjeidmi§ ber im Shrtyäufcrttofter bei $>anjig in

ber Seit öon 1389— 1567 öerftorbenen 9Wönd)e, beffen Slutograpf>

jmar nict)t me^r öorfjanben ift, baS fid) aber in einer jiemlia)

forreften Slbfajrift in bem Söerfe beS IßriorS ÖJeorg ©djtoengei

(f 1766) unter bem $itel : Apparatus ad annales Carthusiae

Paradisi B. Mariae Virg. prope Dantiscam erhalten fjat. (Siner

anberen ©djrift ©dnnengetS: Ad historiam ecclesiasticam Pomera-

niae apparatus pauper entftammt : 12. bag Frag men tum meno-
logii Olvensis unb 13. baS Fragmentam menologii 2u-
koviensis, beibc in ba$ 13. 3aM>"n&ert ljinaufreicf)enb. 14. Hen-
rici Sbignei de Gora Tractatulus contra Cruciferos,

regni Poloniae invasores (fjgg. ü. ©aljer), eine pofitifdje

glugfrfprifr, ju Slnfang beS breije^njä^rigen ftriegcS (in ber jroeiten

^älfte be8 Sat)teS 1455) entftanben, rtdjtet ftd) nidjt nur gegen

bie $reujt)erm, benen fie atteS Stedjt 51t ben ftreitigen Räubern

abfprirf)t, fonbevn audj gegen bie in ber Sßoltttf Sfafimir'S IV.

ftcr)tbarc Senbenj, mit $ülfe ber neu gebilbeten gortfdjrittSpartei

(iuniores), bie 3mmunität ber Sftrdje ju ftürjen. 15. Oratio
contra Cruciferos (tjgg. öon bemfelben), eine auf ber $ag*

faf>rt ju $1mrn im 3at)re 1464 roafn-fdjeinüd) öon 3ol)anne$

$abrörofa gehaltene sJtebe, beren Aufgabe mar, bie redjtlidjen $n*

fprüdje s#olen$ auf Bommern, bn§ ©ulmers unb 9J?idjelauer*£anb,

feftjuftellen.

3)en jmeiten ^t)etl biefeS 93anbe§ füllt eine reid)f)altige Samm«
lung öon §eiligen*S8iograpfH'cen, Söeridjten über SBunberbegebenfjeiten

u. bgt. au£. (£3 gehören fjierfjer: 16. @ine Segenbe De S. Adalberto

episeopo, eineS ber älteften £enfmäler ber polnifdjcn #iftoriograptne,

üerfaßt ^öct>ft mal)rfa)einlid) $u ©nbe beS 12. 3at>rf)unbert§, jeben*

faüS öor 1248. 17. Miracula S. Adalberti, bereits mehrmals (in

Mon. Germ. SS. VI.; SS. rer. Pru6s. II unb Font. rer. Bohem. I),

aber auf <5>runb eineS fetjr fargen £>anbfd)riftenöorratl)§ ebirt. $em
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Herausgeber ftanben außer ben jtoci früher üerroertljeten SRanuffripten

noef) aty biSfjer unbefannte jur Verfügung; ber 2ejt, ben er unS

bietet , übertrifft an $orreftfjeit bie früheren SluSgaben bei roeitem.

$)aS SBerf, etwa 1260— 121*5 entftanben, ru^t tljeiltoeife auf ber

unter 16 genannten £egenbe unb auf ber vita S. Stanislai beS 5)o-

minifanerS ©incenj (ogL Dir. 20), tljeilroeife auf anberen unbefannten

Cueflen. 18. Vita (minor) S.Stanislai, episcopi Cracoviensis,

roat)rfrf)ein(icf) Don einem $)ominifanermöndj um baS %ai)x 1230, alfo

nodj uor ber ftanonifation beS SMfdjofS, borjüglid) unter iBenufcung

münblidjer Überlieferung über feine SebenSoerljältniffe berfafct, eine

bisher unbefannte, roenngleid) Ijeroorragenbe Seiftung polnifdjer ©e*

f$icf)tfd)reibung beS 13. 3aljrf)unbert$. 2)aS SBerf trägt bieleS jur

(£rfenntniS ber bamaligen 9ted)tS* unb Äulrurjuftänbe bei. 19. Mi-
racula S. Stanislai, ein Dom päpftlid)en Slbgefanbtcn, bem 2Wino-

riten %alob o. 33eUetrt im Sa^re 1252 amtlich aufgenommenes $ro-

tofoU über bie oon bem Heiligen bettrirften SBunbcr, toeldjeS als

©runblage beS nod) in bemfelben 3flfyre burd)gefüf)rten Äanonifa«

tionSpro5efjeS bienen foüte. 2)iefeS ^rotoloH beruht ttyeilroeife auf

einem anberen, bisher ntcr)t aufgefunbenen, roel(f)eS bon einer burd)

Snnocenj IV. fpe$iell ba$u auS brei polnifdjen Prälaten beftettten

Slommiffion im Satire 1250 niebergefdjrieben mürbe. 20. Vita

(maior) S.Stanislai Cracoviensis episcopi. £a$28erl follnad)

beS 4)eraudgeberÖ ?(uSeinanberfefeung 1260—1261 gefdjrieben roorben

fein (md)t, roie 3«&berg öermutfyete, jroif^en 1253—1255). $ie

allgemein f)errfd)enbe, auf ^lugoSj geftüfcte Meinung, bie ©djrift

rüfyre bon $incenj b. Äielce Ijer, wirb nom Herausgeber nad) ber

SRidjtung tun befämpft: eS laffe ficr) nicr)t beroeifen, baß Sincenj,

ber 33erfaffcr ber Vita, unb 3tfncen$ bon fttelce ibentifcf)e ^erfonen

feien, 3lufjerbem roeift ber Herausgeber nad), baß ber bon ©anbtfie

im Safyxt 1824 herausgegebene $eyt, melier bisher als bie ur~

fprünglidje Sajfung ber Vita galt, nid)t als ioldje anjufe^en ift;

biefe Saffung gibt unS ber Iner üeröffenttidjte Jeyt: 93anbtfie'S $u*

blication enthält nur eine fpätere, jebenfaES na$ 1312 enrftanbene

Umarbeitung berjelben. 3m Slnfdjlufe an bie Ausgabe ber Vita

bringt unS ber Hcrau^ÖcJ)C^ cin»9c biäfjer ungebruefte Steber über

ben f>l. ©taniSlauS, beren ©ntftetyungSjeit nod) in baS Mittelalter ju

öerjctyen ift. 21. Miracula vener. patris Prandothae, episcopi

Cracoviensis, ein auf ©etyeife beS ftarbinatS ^bignien? OleSmtfi in

ben 3a^en 1454—1465 bom 9totar 2HatfuaS ©taniSJatoon)ic$ bon
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2Wilejom Derfa&teS <ProtololI über bie am ©rabe Sßranbotha'S Don

Bialacgom, um beffen föinonifation ber päpftlictje «Stufet angegangen

werben füllte, bemirften SSunber. $)a3 ©djriftftücf n>ar bisher nur

in einer potnifctjen Überfefeung gebrucft. 22. 3)ie befannte, mehr*

malS ebtrteYita S. Hedwigis, mirb ^ter Don neuem, unter 93c*

nufeung einer neuerbingS in ©chlacfenmerth (Böhmen) aufgefunbenen

$)anb)ct)rift öon ©emfomicj herausgegeben. (£S fei unS geftattet, barauf

aufmerffam ju machen, bafe bie berliner fönigliche Bibliothet einige

in ben bisherigen SluSgaben nicht bermerthete #anbfchriften biefer

Vita befifet. 23. Vita Annae, ducissae Slesiae (r)gg. Don bern*

felben), eine furje Biographie ber ©emahlin Heinrich beS grommen,

bie fchon früher bei ©tenjel SS. rer. Siles. ebirt mar. 24. Vita et

Miracula S. Kyngae ducissae Cracoviensis, bie jroar

feit lange her betannt unb für manche r)iftorifct)e Arbeit (SMugoSj,

granfomic 1718 unb ^etrntomSrt 1744) oermerthet, aber boch in

ihrer urfprünglichen Saffung bi§ jefct ungebrueft geblieben mar.

$>ie ©d)rift ift eigentlich auS jmei Beftanbttjeilen jufammengejefct,

Don Denen ber erfte, um 1320 Derfafjt, bie eigentliche SebenSbe*

fchreibung bietet, ber anbere, fpäteren UrfprungeS, bie Don ber ty.

Shinegunb herrührenben SBunber aufzählt. Beibe ttyilz fyabtn mohl

Derfchiebene Sßerfonen ju Berfaffern, Don benen jebodt) nichts SRähereS

befannt ift; eS bürfte rjöctjftend Dermuthet roerben, bafc ber Berfaffer

ber Vita Betdjtbater im ©anbecer ^onnenflofter mar; bag er aber

©taniSlauS h^ße» rote bi£ jefct angenommen mürbe, lägt fich nicht

bemeifen. 25. De pincerna ducis Poloniae a morte
liberato, ein fur^eS, Sßolen betreffenbeS Bruchftüc! auS ben Don

3affe in Mon. Germ. SS. X herausgegebenen Miracula S. Egidü.

26. Mors et miracula beati Verneri, episcopi Plo-
censis, ein Bericht über baS tragifche <£nbe beS BifdjofS SBerner

(f 1172) unb bie an feinem ©rabe Donogenen SBunber, Derfafjt

um baS Sabr 1263 Don Sofann, $efan Don $locf unb gemefenem

®anjler Don SRafooien. 27. Translatio S. Floriani, brei Be-

richte über bie Übertragung ber Reliquien beS fjl. Slorian nad)

$rafau (1184), Don benen $mei menigftenS in ber jmeiten £älfte

beS 13., bie britte etma SWitte beS 14. SfahrhunbertS entftanben

fmb. 28. Miracula Beatae Hedwigis, reginae Polo-
niae (ber ©attin SölabiSlamS 3agiello'S), ein amtlicher Bericht auS

bem gahre 1419. 29. Vita S. Salomeae, reginae Haliciensis,

bie einen SRönch beS ^rebigerorbenS, SRamenS (Stanislaus, jum Ber*
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foffcr fyat, entftanben um baS 3af>r 1290. 30. (£ine©iogra*

pbie beS UngarS 9JcofeS, oon bem etwa 1231 lebenben $o*

Incarp, einem SWönche ber $ijower fiamra in reuffifcher @pradje

»erfaßt (hgg. üon ftafujmatfi), nid)t otme SBerth für bie Kürbis

gung ber Shi(tur$uftänbe SßolenS im 13. 3a^rl)unbert. (Sine ge*

nauere, met)r in'S einzelne gehenbe Einleitung ju biefer Aus-

gabe Wäre roo^l am Sßlafc getoefen. 31. Devitaetmiraculis
S. Jacchonis (Hyacinthi), herausgegeben Don GttnflinSli,

ein bisher ungebrucfteS SSerf, öerfaßt um baS ga^r 1352 oon

©taniSlaiiä Don ftrafau, ber mit bem gleichnamigen ©ifdjof oon

Retina nicht oerroechfelt werben barf. Die fner Deröffcntlicr)tc 93io*

graptjie mürbe h*W roatjrfcr>einlicr) im ÄanonifationSprojeffe beS

1)1. $iacintlmS oon ber römifdjen fturie gebraust. 3™ Anhang 51t

biefer SluSgabe finben mir noch einen ©eridjt über bie Huffinbung

unb Übertragung beS fieichnamS beS ^eiligen, fonne auch einige

®ebid)te über benfelben, beibeS auS bem ltl. 3ahrhunbert. — (Sin

überaus fleißiges unb mit möglichfter (^enauigfeit oon Hornel $>cef

jufammengeftellteS 9?amenregifter bilbet ben Slbfchluß beS SknbeS.

0. Balzer.

JBcttr&ge jur hiftorifdjen Otxitit beS ficon 2)iafonoS unb SRichacl $fclloS.

Son SBiumm fttfehcr. SnnSbrucf, ©agner. 1886.

Unter biefem Jitel werben in einer Keinen, junächft in ©anb 7

fceft 3 ber „äWittheilungen beS 3nftitutS für öfterreichifche ©efchidjtS*

forfchung" gebrueften @d)rift Unterfuchungen angefteüt über jmei ber

intereffanteften bD,5aiittnifcf)en £iftorifer. Der s

-8f., einer ber gegen*

roärtig nicht fct)r zahlreichen gorfcf)er auf biefem (Gebiet, unb neuer«

bingS mit Erfolg tr)ättg in ben namentlich burdj 3. £>irfch fo glücf-

lief) angebahnten Unterfuchungen über bie lange oernachlüffigten

l)iftorifd)en Guellen ber bi)$antinifcf)en C^efcr)icr)te r fteHt in biefer fetjr

fein ausgearbeiteten 9lbf)anblung mit großer Sad)fennrntS fd)arf-

finnige Unterfuchungen an über bie £ebenSoerhältniffe ber in ber Über*

fchrift genannten $iftorifer unb über bie fojufagen politifche Stellung

ihrer Söerfe. 2öaS bie ©efammtauffaffung angeht, fo ergibt ficr)

fchließlid) auch h ier »
0fl6 5^r in 5öt)5anrion — junächft im 10.

unb 11. 3ob*h"nbert — eigentliche ,,§ofhiftoriographen" nicht gab,

baß aber 2eo DiafonoS unb 9Hid)ael ^felloS bo<h burchauS alS

„offizielle" ^iftorifer angefehen werben müffen. 3m einzelnen geht

bie ^Beweisführung bat)in, baß ber um 950 ju Äoloc5 am imoloS
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geborene £eo £iafono$ (ber bodj tooljl nur burä) beseitigen Job

getynbert mürbe, feine $arfteHung nodj über ba$ 3a^r 976 tn'nauS

$u führen) ben Sdjluß feine« SBerfeS nidjt oor 992 gefdjrieben Ijaben

fönne; matyrfdjeinlicb, ift e£ fogar erft noefj einige ßeit nad) 992 ge-

jcfjefyen. $feflo£, ber unmittelbar als gortfefcer oon Seo'3 28er! auf«

trat, tyat, mie febr auöfüfyrüd) nadjgenriefen wirb, fein Sert auf 93er-

anlaffung be$$aifer3$onftantinX.3)ufa§ gefd)rieben(bie®efdjid)te be8

lederen felbft unter ber £errfdjaft unb bem fühlbaren ©influffe bc$

ftaiferS 2Rid)acl VII. $ufo3). Unter mandjem tntereffanten detail

fei nodj tyeröorgeljoben ,
baß nad) 3ifd)er'8 anfpre^enber Slnnafjme

ber fonft getDörjnltcf) für 981 beregnete ungtücftidje gelbjug beS

8aifer3 SBaftHoS II. gegen bie ©utgaren mit größerer SBaijrfdjein*

lid)feit in ba3 3al?r 986 $u fefcen fein wirb, unb baß nad) Angabe

be§ SßfeßoS ber 9tame ber „ftomnenen", juerft be8 3faaf ÄomnenoS,

öon bem $orfc $ontne abzuleiten ift, roo biefer ©üter befaß unb

aud) geboren fein roirb. G. H.

Sulla realta della persona giuridica pel Can. Francesco Fi siehe IIa.

Catania, F. Martinez. 1885.

$ie fleine Sd)rift ift infofem oon redjtg&iftorifdjem Spalte,

aß ber 23f. feine recr)tdpl)itofop^ifcr)c Huffaffung über ba8 ffiefen ber

Korporation unb ber Stiftung im pofttiüen föedjte befonberS im rö*

mifäen ftedjt beftätigt fiet)t. SiftdjeUa (onftatirt jmif^en ber flor*

poration unb ber Stiftung einen trennenben 3lbgrunb. 3)ie Sft>rpo*

ratiou ift juriftifdje Sßerfon, (eine burdj bie Autorität be8 Staates

gefdjaffene, feine ftngirte, fonbern eine real eyiftirenbe. 3)a$ 9^ect)tÖ*

fubjett ift ber fojiale Organismus in feinen öerfdn'ebenen gormen

unb Slbftufungen (ente sociale — persona sociale). $)te Stiftung

Dagegen ift ifmt ein SBermögen, ein 9ted)t$objeft, beftimmt, einem

befonberen ßmeefe ju bienen. Subjeft biefe8 Vermögen« tft ber fo*

jiate Organismus (ente sociale), fpejieü ba8 ©tieb befifelben, in bem

biefer StiftungSjmecf fid) fonfretifirt (ßirdje, Nation, $roüinj, ®e*

meinbe); biefe* Subjeft muß ba8 StiftungSbertnögen bem SBitten be$

Stifter^ gemäß oermenben. (Sine Prüfung biefer Söfung be$ Problems

muß SHef. Iner ablehnen. 3u3uftimm*n bermag er nur ben 9lu$*

füjjrungen über ba$ SBefen ber Korporation, nidjt Denjenigen, bie

bie Stiftung betreffen. $)te lefcteren ffeinen bem SRef. bie ©ebeu=

tung beS StiftungSafteS, ber bie Stiftung al$ etmaö SelbftänbigeS

^inftetten miu*, ju ignoriren. SBie foü femer ba* Subjeft be£

4?ifU>rifdic 3«»tfdjrift 91. fr. ©b. XXI. gg
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StiftungSbermögenS feftgeficttt merben, ba ftc^ bodj in bcn berfdjie*

benen ©ebilben beS fojialen Organismus bcrfclbc @tiftung^n?ecf

fonfrettfirt? Slutf) bic SeroeiSfüfjrung be§ 93f., bog feine &uffaffung

in ben Duellen be8 römifdjen fid) manifeftire, f>at ben 9Ref. nid)t

überzeugt, ©ierfe'S (Erörterung biefer grage ift bom 93f. ntcr)t berücf*

fidjtigt. 2luf bie hereditas jacens ger)t er nidjt ein. ©lüeflid) ift

bie anregenbe ©djrift gnnj befonberS in ber ©efämpfung ber gifrionS*

tyeorie, toenn e3 iljr nacb, 9lnfid)t be$ Sief, aueb, nidjt gelungen ift,

ben 9Jaa)tbei8 ju führen, bog bie römifd)e 3uriSpruben$ biefer ni<f)t

folgte. Matthiass.

$iftorifd)c «uffä&e, bem Wnbenfcn an ©torg ©aty gettibmet £annot>er,

§at)n. 1886.

©ine geftgabe iDotlten bie ©d)üler bem Sefyrer ftum fünfzig-

jährigen $>ottorjubitäum borbringen — ber Xob trat ba£tpifdjen unb

üerronnbelte bie geftgabe in eine ©abe ber (Erinnerung. SBoljt fonnte

SSaifc gerabe al$ fiefyrer fein fpredjenbereS 5)enfmal getoibmet roerben

:

bie eigentf)ümlidje $ielfeitigfeit feiner Anregung, metdje bei aller

befdjränfenben ^ut^t bie berfd)iebenften 3nbibibualitäten ju freier

Söet^ätigung ermutigte, fpiegelt fict) unberfennbar in biefen 28 9lb*

^anblungen ntannigfaltigfter Slrt au8 ben berfdjiebenften ©ebieten

ber ©efd^ia)t§n)iffenfa}aft toieber.

$a flogen wir äunädjft auf eine föeifje queHenfritifc^er 2lbt)anb=

hingen: $rieber fritifirt bie Jrabition über „^Ijeibon oon SlrgoS"

unb beftimmt beffen SBlüttyejeit auf Clömp. 45—48. (£toatb ermeift

al£ „$)ie öltefte SBiograptjie ©rcgor'S I." bie biötjcr faft ignorirte

Vita eine§ Codex Sangallensis, ioeldje im erften drittel beö 8. 3afjr-

IjunbertS bon einem Üftöndje be$ ftlofterS ©treoneSfyald), nörblid) oon

tyoxt, berfagt ift, unb jmar nid)t3 9teue$ über ©regor, jebod) bie

OueUe ber bei ben römifdjen Tutoren auftretenben ßegenben angeU

fäc^ftfe^er ^robenienj unb jubem intereffante Dtadjridjten über bie

HRiffion in (Snglanb enthält, Serntjeim anatyfirt „bic Vita Karoli

Magni aU 9luägang§puntt *ur literarifdjen ^Beurteilung be£ §ifto*

riferä ßinljarb'' im ©egenfafc gegen bie neueren $öpotf>efen, meiere,

bon ber Unterfudjung ber fog. SKeidjSannalcn außge^enb, bie $luf*

faffung ©in^arb'ö präjubijiren. 3^umer fudjt alS „ben SHöndj

bon <Sanft=®allen" , ber bie Gesta Karoli Magni berfagt l)at, ben

Dotter 93albulu3 $u erroeifen. $)ietrid) ©d)äf er ftdjtet „2)ie OueUen

für $einrid)'d V. ^Hornjug", inbem er befonberö bic berfd)iebenen 9ie*
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tattonen bcr (Sreigniffe öom gebruar unb 9lpril 1111, tpeldje Sßerfc

in ber ©bition ßfi. II sufammengeroorfen ^at, ju Reiben

unternimmt, SimonSfelb gibt in „©emerfungen ju 8tahetDin"

Sluffdjlug über eine biSfjer noch nid)t näher unterste #anbfchrift

ber Gesta Friderici au$ bem Stift Seitenftetten saec. 15 unb er*

örtert babei bon neuem bie grage nach ben berfchtebenen föecenfionen

ber Gesta; im ^ntjang fügt er iftotijen über einige 9ftüncf)ener

$anbfchriften ber Gtjronif Otto'3 bon gretftng In'nju. SBeilanb

oertfjeibigt bie ©c^t^eit bon „griebrich'ä II. ^ribileg für bie geifU

liefen gütften" d. d. 1220 Slpril 26 mit äugeren unb inneren

©rünben gegen beffen neuerliche Slnjmeiflung feitenS ^^itippi'8.

<ßerlbacb'$ „Beiträge jur Jtritif ber älteften fceutfchorbenSftatuten"

fonftotiren auf ©runb umfangreichen #anbfchriftenmaterial8 bie ur=

fprüngliche gorm, bie Duellen unb bie fxücfroeife (Sntftelmng jener

Statuten, SUfreb Stern meift nach, baß bie öfterreidu'fche Ouelle

be£ Sc^tüeijerfriegeö, auf bie fid) Sebaftian granef in feiner ©t)r°m'

beliebt, ein ©ebidjt ober eine gereimte 3eitung fdjarf öfterretchifcfjer

^ßarteiftellung geroefen ift, roorin u. a. bie Sage bon ber §erlunft

ber Schweijer noch oe$ weiteren tenbentiöS entftellt ift. $o!ber?
(£gger trägt „3u ben £eiligengefcf)ichten beS ©enter Sanft 99abo8*

flofterS" bie Darlegung ber betrügerifchen SWachinationen bei, roeldje

bie ERönd)e Don St. Sabo gegen ba8 nahe $onfurren$flofier

©lanbignb, unternahmen, unb bie auger anberem im 11. 3at)r*

hunbert jur frechen gälfehung ober oielmehr ©rfinbung ber Vita

Macharii unb ber Vita Livini führten.

Sobann begegnen mir einer tRei^e fritifdjer $)arftellungen ein=

jelner hiftorifdjer SWomente ober 3cttabfc^nitte r meift auf ©runb

neu herange5ogenen Gueüenmatertalä. SÜtetyer bonfinonau jeigt,

mie „$ie 93ert)inberung ber jroeiten beabfichtigten SRomfahrt §ein=

riay$ IV" in ber Xhat ber eigennüfcigen §anblung8n)eife beS $er$og§

©ottfrieb be8 ©artigen jujufchreiben fei, inbem er Die ©laubmürbig*

feit be8 SlmatuS bon 2Ronte Safino in beffen SRormannengefchichte

betont, ßiebermann f
Gilbert unter bem $itel „Mnfelm oon

Ganterburo unb #ugo bon Snon" bie mafjgebenben (Sinflüffe, meldte

ßefcterer, ber energifche S3otfämpfer ber ertrem hierarchtfehen Dichtung

im gallifchen ÄleruS, aI8 greunb unb fKatfygeber auf ben gar nicht

politifdj beanlagten, mönchifchen 3bealiften ausübte, unb gewinnt ba-

burch roefentlicf) neue 3üge 5ur C£t)araftcriftif Slnfelm'S unb be$ eng?

lifchen Snbeftiturfampfeö. töobenberg ff^irt „Äaifet griebrtd) II.

36*
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unb bie beurfcheftirche" in ben toechfelnben Berhältniffcn, toelc^e burd)

bic öerfdjiebene ?olitif be§ ffaifer« unb bic entfprechenb fid> änbernbe

Gattung bcr Jhirie bebingt finb. SBinfelmann er^ä^lt „Äaifer grieb*

ridj'S II. Stampf um Biterbo" im Solare 1243, auf ©runb neuerbingS

publijirter l*ofalberichte mit §erDort)ebung ber eigentümlich $uxüdfyaU

tenben Stellung be£ ^ßapfteS ju biefer boch im Sntereffe ber Starte

angestifteten unb bon einem ftarbinal geleiteten Rebellion. Buffon
fammelt bie jerftreuten Nachridjten über bie itolienifc^e $anbibatur

be8 jungen griebrtch bcö greibigen bon ^I^üringen, (Snfeld ^aifer

griebr-djU. burd) beffenXodjteräNargarethe, melier bie feitÄonrabin'S

2obe erlebigte Krone be§ Jtönigreich$ Sicilien übernehmen follte,

unb I^ebt herbor, ba§ bei ben oon ben italienifc^en ©hibettinen in

2)eutfd)lanb hierüber gepflogenen Bert)anblungen u. a. Sodann bon

$iociba eine föoUe gefpiett r>at. griebensfburg beleuchtet auf

©runb bi&tjcr imbenuftter Slften bie Bebeutung, meldje „$>er Siegend

burger Gonbent oon 1524" al8 ßruftattifationSpunft ber rücfläufigen

Regungen gegen ben Nürnberger Steich$abfchieb oon 1523 unb gegen

bie ungehemmte (Srnttoidelung ber SU irdjenreform in £eutfd)Ianb ge*

habt hat. 3lrnbt bietet „jur Borgefdjichte ber SBatjl fieopolb I."

Slufflärung au§ Elften be3 Söiener Staat8archio£ befonberS über bie

Stellung BaiernS gegenüber ben franiöftfch^ichtoebifchcn Sntriguen,

»eiche burch bie Kanbibatur be$ jungen fhirfürften gerbinanb 9Karia

bie 9Bat)l be3 Öfterreicher3 $u hintertreiben fuchten. 2Bohltoül

fd)ilbert nach jeitgenöffifchen Slrthioaften „3)ie Jpanfeftäbte beim

Untergange beS alten beutfehen 9*cic^cö " in ihren Bemühungen, eine

oon ben europäifchen ©ro&mächten garantirte Neutralität ju ge=

nnnnen, toelche fie foroot)! bor ben $roteftorat$gelüften Napoleon'^

nrie üot Greußens politifct)en OrganifationSplänen in ihrer Selb-

ftänbigfeit fdjütyen möchte.

©ine 9icit)e bon Beiträgen jur NechtSgefctjichte erinnert und an

bie reiche Anregung, bie bon ffiaife auf biefem ©ebiete ausgegangen

ift: Brunner fuct)t „bie greilaffung burch Schafcnmrf" ober dimissio

per denarium in ihrer (Sntroicfelung unb Bebeutung ju präetftren.

Ulmann toeift „jum BerftänbniS ber fächfifchen (Erhebung gea.en

Heinrich IV." t)«1 au f eigenartige gerichtliche ^rojeburen bon Seiten

beS ÄönigS ju ©unften be§ giStuS, toeld)e, in ben Duellen als

calumniae bezeichnet, oermuthüch in ber Slnioenbung be8 fog. 3nqui*

fition§oerfat)ren$ bei giScalprojeffen beftanben unb ben Sachfen als

cf)icanö§ unb ihren SanbeSrechten jmoiber erfchienen. töidjarb
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©gröber bepnirt ben Segriff „2Beichbilb\ beffen Urfprung naa>

getjenb, als Otts» ober ©tabtbilb, b. t). baS SBahrjeichen, welches in

©eftalt eine« $reuje$, ^anbfchutjeS, Schwertes, SchilbeS, ®lroh=

WifcheS ober #uteS u. f. w. als ©qmbol beS attarftredjtS unb

«SriebenS aufgerichtet warb unb fomit ben &ern beS fliibtifchen DedjtS,

ber ftäbtifdjen greitjeit be^etc^net
p batyer in erweiterter Söebeutung

ben Semd) beS ftäbtifdt)en DechtS, ben ©tabtbejirf felbft. ^arnaef

hanbelt in $ürje „über baS Hilter einiger bei ber beutfdjen SfönigS-

wat)l beobachteter dornten", fpejieH über bie Slnfefcung beS 2Bat)l*

terminS, ben SSahlorr, baS ©erufungSrecht, baS Decht ber ©teDtoer*

tretung, ben SlbftimmungSmobuS. örobe djarafterifirt unter bem

$itel „greigraffd)aft unb S3er)me" bie S3ehmgeridt)te als ©onber=

geriete oon greien für greie, Ijeruorocgangen auS ben alten unter

©rafen bingenben föniglichen ßanbgeridjten, unb beutet bie §auptjüge

ber weiteren (£ntmicfelung auf ©runb umfaffenberer Stubien, bie

f. 3* Qn anberem Orte oeröffentlicht werben follen, an. @ dj u m
hanbelt einget)enb „über bie Stellung beS Kapitels unb ber Saien«

beüölferung ju ben 2Bat)len unb ber SerwaltungSthätigfeit ber

SNagbeburger Grrabifdjöfe bis $um 14. Sahrfmnbert". grenSborff
erläutert unter ber Überfärift „föecht unb Debe" eine iReit)e tech*

niföer SluSbrücfe beS mittelalterlichen Rechts* unb ©erichtSmefenS,

welche mit jenen Gegriffen jufammenhängen.

Auch jwei oolfdwirthfchaftlichen Themata begegnen wir: ßefer

befprid)t unb publicirt „(Sine 3)enffd)rift über bie englifche SBoU*

inbuftrie auS ber 3eit Safob'S I.
M Älucfhot)n macht SRittheilungen

auS feinen Stubien „ßur ©efdt)ichte ber $anbelSgefellfchaften unb

Monopole im Seitalter ber Deformation", wobei er Gelegenheit

finbet, bie parteiifch tenbentiöfe 3>arftelIungSmeife 3<wffen'S auch an

biefem fünfte aufjubeefen.

(Snblich ift auS bem ©ebiet ber fciplomatif ein Sluffafr oon

<Pflugf*£arttung „Sur ^lumbierung älterer «ßapftbuflen" ju

üerjeichnen, worin bie üerfdjiebencn Birten ber ©efeftigung ber päpft-

liehen QMeijiegel öom 9. Sahrtjunbert an Oerfolgt werben, bis fid)

bafür feit 3nnocenj II. eine gleichmäßige burchweg feftgehaltene Dorm
herauSgebilbet fyat.

211T biefc Slbtjanblungcn, fo oerfchieben an 3nr)alt unb geiftiger

gorm fte fein mögen, fiub bodj nicht nur in äußerlicher ©ememfehaft

hier unter Söaifr' Damen bereinigt; fie tragen bie gemeinfamen 3ügc

ber eigentümlichen Arbeitsort unb 2Rett)obe oon SBaifc. E. B.
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Bibliotheka germanica. 58cr$eid)ni$ aller auf $eutfd)lanb unb Jfcutjd)*

^fterreid) bf£Üglid)fn Criginalroerfe, fottrie bcr bcmerfcnSrocrthen Artifel, wcldjc

in brn fyerüorragenbcn periobifdjen Sdjriftcn in ben 3a^rcn 1880— 1886 im

gefammten ttuälanbe cvjdjicncn ftnb. ^Bearbeitet öon SUroin fBetfe. $art#

unb fieipjig, fieSoubier. 1886.

$a£ Buch ift ein burchauä beachtenSmcrther 33erfudj unb fantt

auch für ^iftorifer Don SRufcen fein. 3« rüt)nten baran ift bie Über»

fichtlichfett, bie genaue Angabe ber Xitel unb bag forgfältig nach ben

bef)anbclten Stoffen, refp.^crfonen angelegte föegifter. XerBf-hatbie

Abficht, biefeS BerjeidmiS nach einer Steide öon %a\)x?n fortjufefcen,

unb mir bürfen ilm barin beftätfen. $)a ilmt Borfd)läge für biefe

Arbeit befonberd auch auö ntcr)t buchhänblerifcljen Streifen miQtommen

ftnb, möchten mir einzelnen Berbeffcrungen ba£ SBort reben. $er

Bf. \)at bie Artifel a(pt)abetifch nach ben Autoren georbnet; biefe

fommen für ben Berniter aber faum in Betracht. 28ir fd)lagen be£»

halb oor, bie Tutoren in ba$ SRegifter ju oermeifen unb bie Anorb«

nung ber Bibliographie lieber alphabetifch nad) ben behanbelten

Stoffen unb ^erfonen ju treffen. Serner ift eine Eingabe ber

Cueflen unentbehrlich. 2Ötr hoben fo ausgezeichnete fortlaufenbe Über*

fichten über bie neuen Grrfdjeinungen in ben meiften £ulturtönbcrn,

bajj eine ©rcerpirung berfelben unmeigerlid) baS Material ju bem

2Berf gemefen fein muß. 2Sir berlangen nicht, bog ber Bf. alle

citirten SBerfe öor Augen gehabt hat, fonbern finb jnfrieben, menn

er feine Xitel bodftänbig unb genau au§ ben Bibliographien mieber«

gab. Unb bie$ fdt)etnt gefchehen $u fein. £>aß flamifdje Xitel über*

fefct ftnb, holten mir für richtig. 2öenn foldye Aufnahme fanben,

hätte auch b*c fübflatoifche, ungarifche unb rumänifche Literatur mehr

Beachtung üerbient; bie in beutfeher Sprache erfcheinenben öerfdjie*

benen SRebuen biefer Sänber bringen feit einiger 3*i* au$reid)enbe

bibliograpf)ifd)c
sJJoti$en barüber. Schmierig, aber faum ju umgehen,

mar bie Aufnahme größerer Auffäfce auS 3eitfd)riften. $>te AuS*

mahl berfelben ift forgfältig, aber unboüftänbig. 2Ber nicht an ber

Duelle fi&t, fann unmöglich ben 3nhalt ber 500 auSlänbifdjen 3eit*

fünften, melche hier in Betracht fommen, Oerfolgen. 2Bit müffen

aber menigftenS üerlangen, baß unS angegeben mirb, melche Qt\U

fchriften burdjgefehen fittb, bamit un$ unnöthige Arbeit erfpart bleibt.

(£§ hat ben Anfeuern, baß ber Bf. bei einer neuen Bearbeitung immer

mehr in feine Aufgabe hineinmad)fen mirb ; bie Befähigung baju hat er.

Meisner.
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«cricfjt über bie £f>äri9 fcit ber ©efcflf^oft fttt <Hl>eiiiife$e

Seit ber fünften SafyreSüerfammlung gelangten jur Ausgabe:

1. Briefe üon Änbrca« 9Raftu£ unb feinen ftreunben 1538— 1573,

berau£gea,eben üon 9Rar Soffen.

2. 3)aS Budj ©einfcberg, Kölner 3)cnfmürbigfeitcn au« bem 16. 3a^r*

Ijunbert, bearbeitet üon Äonftantin fcöbjbaum. Bb. 1. 1518

bi« 1551.

$on ben Äölner 6d)rein«urtunben be« 12. 3ulj|rlj}unbertd tag ber feeböten

3af;reöüerfammlung bie zweite Lieferung be« 1 . Banbe« üor. Bon ber burd)

^rof. Dr. Soerf d) vorbereiteten Ausgabe ber 9M)eimf$en SBeiStfnimer barf bie

Beröffentlidumg eine« erften Banbe« für ba« 3al)r 1887 in fidlere &u«fid)t

aufteilt werben. — 3)ie Bearbeitung ber ebenfalls üon Sßrof . Dr. Soerfdj

übernommenen $lu«gabe ber $lad)ener Stabtredjnungen be« 14. unb 15. 3a^r*

Irnnbert« ift wefentlidj bebingt burd) bie ftetig fortfcfjreitcnbe Orbnung be«

borttgen Stabtarcfjiü« unb feinet neueren Urfunben * unb $(tten$utr>ad)fe4.

Umfang unb Bebeutung be« nod) für bie Ausgabe in ^öetrndjt fommenben

©toffe« werben ftd) aber erft nad) geraumer ^eit ganj überfeinen laffen;

ein Slbfdjlufo ber Arbeiten für biefelbe fann je&t nod) nid)t in &u«fid)t ge«

nommen werben.

Bon ben Urbaren ber (SrjbiÖcefe #öln, beren Bearbeitung $rof. Dr.

ßreceltu« beforgt, ftnb bie be« nörblid)en J^eilcS ber Slbeinüroüina , be=

fonber« bie älteren fteberegifter be« Älofter« Serben in Angriff genommen;

bie Bearbeitung be« 2erte« ift bereit« abgefdjloffen. — 3)ie Slu&gabe be«

Buddes SBeinäberg, bearbeitet üon Dr. §Ö 1)1 bäum, toirb in einem jweiten,

ftärferen Banbe wäf)renb be« Sö^eö 1887 ju (Snbe geführt werben. 3>er 3.,

ber fid) anreihen fotl, wirb urfunblicbe Erläuterungen jur ©tabtgefdjid)te

üon flöht im 16. 3aljrf}unbert unb eine SBürbigung ber ^erjon unb ber

©erfe $ermann'« üon SBeinSberg enthalten. — 33a« bie Arbeiten Dr.

ü. Bei om'd für bie fianbtag«aften ber fterjogtbümer 3ülid)*Berg betrifft,

fo tjofft ber Seiter be« Unternebmen« , ^rof. Dr. »itter, ber nädrften

3at)re«üerfammlung ben Beginn be« 3)rude« anzeigen $u tonnen.

2)ie SRatrifeln ber Uniüerfität $öln werben üon Dr. ^ermann Neuffen
unb Sireftor Dr. 3Bilf)elm ©crjmifc für bie MuSgabe bearbeitet. — 3>te

Borarbeiten für bie ffiegeften ber eribifdwfe üon Äöln bi« jum 3ar>re 1500,

beren Ausarbeitung <ßrof. Dr. SRenjel leitet, unb für bic im 3af)re 1885

befd^loffene Au«gabe ber älteften Urfunben ber följeinlanbe bi« jum 3a^re

1000, gleichfalls üon $rof. Dr. 9Ren$el übernommen, fctjreiten üor.

8u ben ©erfen, bie über 3a&re«frif
4

in Bearbeitung finb, bat bcr Bor*

ftanb neuerbing« ein weitere« aufzunehmen befdjloffcn, bic Verausgabe ber

fog. 9lba*$anbfd)rift in ber @tabtbibliott)et üon Srier. Jrü^er bcr «btei
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itrt^HV Intr^j+vnz .-TT ürr.r 3? >t rqafc jus t.sc

^r1 '"^ ftmnrni trwrft ^ ^Jrfhmq *rr»i:rr Irr ws ;f lir^rre

VrW i«*nrf*rt*v Sfctawfftl»' kt Srararn^ fr -rn ramy^TT am jet

JSi^rV ' ml* • .::nrfjtiwl'«*7T& -att festa mr SesQjBaKit utiim . *rgu.

jer unm? .mfi jer mag* '.

«»if> ^<^v-'.^»fvr v* ©.rrianir^j jr^arAi wrmlldtr larfttinm^ ioc m
iri^"'^r« f^ 1 7r**i<i t«j £rr?*3 jenjtirtei rmr in

v* 'S v't v~ M^ffiufoe xr X'j^ara: irr fcaoam. ruc irar tau»

fK-'^v ^'.v^m-fV.irV-r vj4 1^» .^ti&cÄxnr*rrr «it Taat i-n.rfci £araer

*><v« •i*'tV- J\r.t >i,Wi;-4 irr o»iai5»cfirr s*ra Jörn Srusge »

W# *m 27 nrt \m -a brt t«ri**fate«ie

Mf* I>Ä1, fc*-imvr' fl»' S/r J

C!« &m ^'iirrrdnino, bft ^olttmbu**fcitrratur ift auf ©. 226 auft

¥M»Vh 9Mi f rf> < n q fffttt ü b \ n ß c r flf|d>d<f*n. ^ic Urbeit von $rof.

9ti'iMNUft (|< itiiffl^TiOfllr in ben Si^unflftberieten ber faiferi. Slfabcmic öer

?m||^fi|(f|n|ifti, -Mf» Kfnfff 1151, ttÖTi — 686 öeröffentlid|t worben unb

fiilnl btn THfl: Vlfirtt Au (friumbitf' d»ef«id)te öon 1473-1492, eine

frlf Ifrf)«* ^lublf
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